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Sedjftes 33 ud).

33ts jum Sunbc mit 6cf)tller.

3<h habe tnid) in bicfer anberthalbjährigen (Einfamfeit

felbft roiebergefunben; ober als toas? — 21(9 Rünftler!

»djtUcrs Don Sarlos. — Utjlonbs ffleburl. — SdjiUer äuerft in ffleimor (1787).

Bgron geboren (22. 3anuar 1788). — Schillers ,®ötter ©ricchenlanb9‘, Roms
ftritif ber pratiifdjen Sernunft, Schillers 2IbfaU ber Slieberlanbe (1788). — (Erfte Be-
gegnung Schillers mit (Boethe in IRubolftabt (September 1788). — iRücfert unb (Sitten-

borff geboren (1788).

2lusbruch ber granjöfifchen 'Jteoolution (3ult 1789). — Schillers Zünftler“, (8eburt

iluguft (Boethes (1789).

Hai (er 3o|cph 2. ftirbt (20. gebruar 1790). — Schillers Berbciratung mit (Eijar.

lotte oon Sengefelb (22. 2. 1790).

(Diercf ftirbt (27. 3uni 1791). — URojort ftirbt (5. Dezember 1791). — Schillers

Dreißigjähriger Jlrieg unb Beginn bes (Erfdjeincns [einer äfthetifdjen i>auptfdjri jten

SriUparaers (Beburt (1791).

granfrcid) toirb Bepublit. Schlacht bei Balmt) gegen bie oerbünbeten beutfdjen

fteere; bie granjofen belegen SJiainj unb granffurt (1792).

^inridjtung bes Röntge unb ber Rönigtn oon grantreich (21. 3anuor unb 16. Df.
tober 1793). — Selogerung oon aRainj burd) bie Breuffcn.

Sdjrecfenef)err(d)a[t in granfreid) bie jum Sturje Jiobeepierree am 28. 3uli 1791.

— Bürger ftirbt (8. 3uni 1794). — Sichte fommt nach 3*«°. Schillere i)oren (1794).

Sr ft er 21 b f d) n i 1 1.

Ctyrtftiane.

Der ift am glürflichften, er fei

Sin Honig ober ein (Beringerer, bem
3n feinem häufe SBohi bereitet ift.

'YYVir burd) 3**t’ uni1 Seelenferne ©etrennte werfen bie fjrage auf: Bluffte

©oetfye burdjaus einzig in SBeimar wohnen bleiben, wenn er benn bod) aus

3talien nad) Deutfd)!anb fjeimfehren wollte? 3a, er mußte: bie SIf Qagre bes

männlichen f)ö!)enalters Ratten aus ffieintar feine bauernbe ijeimat gemacht;

felbft 3talien erfd)ien ihm nie als blcibenbe Stätte. 2tn ben Ejerjog hotte er fdjon

im ^weiten ÜRonat nach ber 21ntunft in (Rom bie flefjenbe Bitte gerichtet, ihn bei

ber SRütffefjr wieber freunblid) aufjunehmen; ,einfam in bie SEBclt hinausgefto&en,

märe ich fdjlimmer bran als ein 2Infänger‘. (Rit (Recht, benn ein Anfänger hätte

nicht fchon fo tiefe ßebenswurjeln ins Srbreich getrieben, hätte nod) bie un<

oerbrauchte Sraft befeffen, fid) überall ein neues Beben ju äimmern. Dies traute
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438 SBieber in ffieimor

fi <t) ©oetbe furj oor feinem oierjigften Oai)re nidjt au, unb mir füllen es ihm nad).

©ie ungern er oon 3talien fdjieb, bat er bamals unb nach einem SJlenjcbenaltei

immer aufs neue ausgefprodjen:

Od) tann unb barf nidjt jagen, roie oicl Idj bei meiner Mbreifc oon !Rom gelitten

habe, roie [djmerjtirfj es mir mar, bas fchöne Canb 3U oerlaffen (an fjeinrid) 'JKeijer,

19. 9. 1788). — Mud) barf idj's roobl gcftetjen: feit idj über ben ’JJionte 'fiolle ijeim>

roärts fuhr, habe idj feinen reinen gliicflidjen lag metjr gehabt (jum Sander UJiütter,

1814).

Bus ber ijeitern Ungebunbenijeit bes italijdjen ßebens 3u jctjeiben; nad) ben

jjerrlidjteiten oon Benebig, Morn, Steapel, Siailien, tjioreiy unb SJtailanb mieber

unterjutaudjen in bie unfrotje 21litäglid)feit eines fo menig Anregung unb i)öd)ften

ßebensgenujj gemäljrenben Steftes mie ©eimars; nad) bem fünften ©inb oom

blauen fjimmel bas ,infame Älima* lijüringens ju erleiben, — oijne ben 3mang
bes Dafeins in einem geroobnten unb äufjerlid) bequemen Steife fjätte ®oetl)e

biefe Stücftebr nicht ertragen:

Mus Stallen, bem [ormreidjen, mar Idj in bas geftaltlofe Deutfdjlanb jurücf

gemiefen, beitem fjimmel mit einem büftern ju oertau|d>en; bie greunbe, ftatt midi äu

tröften unb mieber an fiib ju jicben, brachten midj ßur ’-Uerjmeiflimg. 'Dtein (Entwürfen

über entferntefte, taum befannte ©egenftänbe, mein ßeiben, meine Klagen über bas

Verlorene fdjicn fie JU beleibigen; ict) uermifjte jebe leiinabme, niemanb Derftanb

meint Sprache.

(Eine Steife nad) 3talien mar in jenen feiten, meit mehr als beute, ein Bor-

recht ber Bomebmen unb Steidjen, ober bocb ber ©ebilbetften. ©er in Italien

gemcfen, tarn als ein Btenfdj höherer Orbnung jurüd, mie etma ein SJtoslim, bet

nach 'ütefta gepilgert ift unb ficb, beimgefehrt, als grünbeturbanter ^eiliger er-

haben bünfen barf über bie Unglücflicben, benen bie befeligenbe Pilgerfahrt nidjt

oergönnt geroefen. Sticht nur tief unaufrieben, — entfrembet mar ©oetbe nad)

ffieimar jurücfgefebrt. ,gür ©eimar taugt er nicht mehr", fcfjrieb bie fctjarf-

blicfenbe Raroline ijerber über feine bamalige Stimmung. Quälenb fafj ihm bie

Sebnfudjt nach ber reiaoolleren Statur, ber reichen Äunftroelt, bem freien ßeben

im fjerjen unb in allen Sinnen. Den ehemaligen greunben unb Stächften erfchien

©oetbe ertaltet, teilnabmlos; ,ibm fchroärmen abmärts immer bie ©ebanfen 1

.

Unb roer mar benn in ©eimar, ber ihn über ben Berluft eines höher*

geftimmten ßebens tröften, ihm (Erfafc hätte bieten fönnen? Seiner hotte ein

inneres ©achstum, ein fteigernbes Bereichern aus allen Quellen ber Sinnen* unb

©eiftesbilbung in ben aroei fahren erlebt, mie ©oetbe; jeber unb jebe roaren au-

frieben auf bem glecf gebüeben, auf bem ©oetbe fie aurücfgelaffen. Doch fchon

1779 hotte er in (ein lagebuch getrieben: .Bufjer bem fjeraog ift niemanb im

©erben, bie anbern finb fertig mie Drechfelpuppen, mo höchftens ber 2Inftrich fehlt.
1

Sein begeiftertes Crjähien oon 3talien roecfte feinen berjlid)en ©iberhall,

benn man fafjte ja gamicbt ben ffiert bes fernen Sonnenlanbes für bie (Entfaltung

eines BoHmenfdjen, fühlte fein Bedangen banach- Bus ©oettjes fehnfüchtigem

Schroärmen für bie Bergangenbeit roirb ber Bergleid) mit ber bürftigen ©egen*

mart mifjtönig herausgeflungen hoben; bie 3uf)örer merben fid) in ber Stolle oon

SJtenfchen niebem ßebensranges erfchienen fein: fo begegnete man ihm, ber mehr
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Charlotte oon Stein 4)9

als je bas Xroftbebürfnis liebenber greunbfchaft empfanb, füfjl unb fremb, füllte

ben mittlerweile nod) breiter geworbenen geiftigen Bbftanb unwillig, unb ,in

biejen peinlichen ^uftanb muht’ id) mich nicht ju finben, bic (Entbehrung mar

3U grofj'. ,

Unb Charlotte oon Stein? Hie grau, bic angeblich feinfinniger als

irgenbein äJtenjd) in ©oethes Seele 3u lefen, fein tlefftes Snnenleben oerftänbnis*

ooller als alle greunbe unb ©eliebte ju erfpähen, mitjuempfinben oermod)t fjat V

Unb bie ihn, nach berfelben einftmaligen ßegenbe, grohgeiftiger ju lieben gemuht

als fonft ein 2Beib auf ©oethes Crbenroegen? Begriff fie nicht, bah er, mit SRedjt

ober Unrecht, 3unäd)ft nur entbehrte, roas Ihm iBeimar nicht bieten tonnte:

©eiftesfiille unb Sinnenfreube? Blühte fie ihm nicht jurufen: (Es gibt e i n fjerß

in ber 9Belt, bas bidj ganj oerfteht, beine Sehnfudjt, bein Seib, beine Unbefriebi*

gung, ja bie Ungerechtigfeit gegen bie beutfdhe fteimat —? Cif Sabre baft bu

oolles ©enügen an biefem fjerjen gefunben, in ihm ift beines ^erjens Sjeimat;

all feine ßiebesfchäfce finb für bich aufgefpart, bir bargereicht; fie merben bir

Crfaji bieten für alle Schönheiten ber grembe —

?

Sie hat ihm nichts begleichen gefagt, unb ©oethe hat nichts bergleidjen oon

ihr erwartet. Cs mar nicht nur ber törperlich ernüchtembe Cinbrud ber injmifchen

noch mehr gealterten, roelten grau oon 46 3ahren; oiel graufamer muh beim

erften ©ieberfehn bie feelifche Cnttäufchung geroefen fein, bie ihm bie längft ge*

loderte Binbe oon ben Bugen rih- Glicht als ber fchroärmerifch Siebenbe mit ber

ffierther*Sprache mar er 3U ihr heimgetehrt. Cr mar nicht mehr bas Opfer einer

oerblenbenben Bhflnta[ie, bie ihm elf, 3toölf 3at)re hinburd) ben 3arteften Bus*

brud leibenfchaftlicher Bnbetung in Bebe unb Brief eingegeben; unb grau oon

Stein, piöfclid) allein auf ihre eignen ©eiftesquellen angemiefen, um ben Sieb*

haber abgelebter -Seiten neu 3u be3aubern unb 3U feffeln, fdjöpftc aus bem ßeeren.

Cs müffen furchtbare Stunben für ©oethe geroefen fein, jene bes erften SSieber*

begegnens mit bem einft geliebten Iraumgebilbe bes jüngern ©tannes, Stunben,

bie ihm offenbarten, roas er früher nicht hatte roiffen roollen, taum roiffen tön*

nen: 3cfj habe ein SBefen geliebt, bas nur in meinem Stopf, nicht auf biefer Crbe

gelebt hat-

Bus ©oethes nichtigem Briefe oom 1. 3uni 1789 an bie Stein, bem oor*

lebten oor bem Bruch, lefen roir, roie ihn bie grau mit bem legenbenhaften ,fein=

ften Berftänbnis jür fein Seelenleben' bei ber Büdfehr empfangen haben muh-

Sie fefete bie beleibigttuenbe Schmollerei ber legten 3roei 3ahre fort; roar empört,

bah er ben Siebesfaben nicht genau ba anfnüpfte, roo er im fjerbfte 1786 ab*

geriffen; bah überhaupt irgenbein ©efühlsroanbel burch ben faft sroeijährigen

Bufenthaft in 3talien eingetreten roar. Dafj es für eine Statur roie ©oethe fo

etroas roie ein Busfehreiten nach oorroärts, nach oben, jebenfalls feinen Stiliftanb

gäbe, roar ihr unfahbar. ©oethe fd)roieg, benn roas hätte er ihr fagen fönnen,

ohne fie 3u tränten? Cs roar ja alles sroedlos, hätte nur 3u roiberroärtigem

Streit geführt, roobei es 3ugegangen roäre, roie ihr eigner Sohn Sari an ben
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440 (Charlotte non Stein

Bruber grij) jd)rieb: ,3<h finbe, bajj btc 'JJlutter, menn fie über etmas ftreitet,

nicht allein nichts einräumt, fonbern aud) burd) Befcfjulbigungen, Borroürfe unb

Bemerfungen, bie nidjt jur Sache gehören, iljre ©egner aus ber Contenance 3U

bringen roeifj
1

, ober: ,3rf) nehme mid) in acht, mit itjr über etmas ju bifputieren,

roeil fie nie bisfutiert, fonbern gieid) beteibigenb roirb .

1 Ober nod) toller: ,Der

SDtutter fetjlten .SBüdjcr; fie befd)ulbigte ben Onfel, er fjabe fie. Die Xante fain

baju, bies gab Difput. 9tun ba fid> aber bie Bücher in meiner ÜJtutter Sdjranf

finben, befchulbigt fie bie Beiben, fie traben fie ifjr Ijeimlicf) hineingelegt. Steues

fjeuer, neuer Difput, Borroürfe über Denfungsart, Conbuite, förmliche Brouil*

lerie .

1 — Seid) ein Bilb!

©octtte fdjmieg unb litt Unausgefprod)enes. Crft nad) einem 3ai)r, in jenem

Briefe oom 1 . 3uni 1789, als auch ber äufjerlidje Brud) unoermeiblicf) mar, riicfte

er ifjr oor, immer nod) mit t)öflid)em 3urürfl)alten:

©as id) in 3talien oerlaffen habe, mag id) nicht mieberbolen, bu ijaft mein Ber<
trauen barüber unfreunblid) genug aufgenommen. Seiber roarft bu, als id) antam, in

einer fonberbaren Stimmung, unb id) geftebe aufridjtig: baß bie Slrt, roie bu mid)
empfingft, toie mich anbre nahmen, für mid) äufjerft empfinbiid) mar. 3d) fab Berbern,
bie iferjogin oerreifen, einen mir bringenb angebotenen ©ab im ©agen teer, id) blieb

um ber ffreunbe mitten, roie id) um ibretmiUen gefommen mar, unb muffte mir tn bem*
felben 2tugenb(id bartnädia mieberboten taffen, id) hätte nur roegbteiben tonnen, id)

nehme bodj feinen Xeit an ben 2Jtenfd)en ufro. Unb bas attes, eb oon einem Berbältnis
bie Bebe fein tonnte, bas bid) fo febr ju tränten fdjeint. 2tber bas geftebe ich gern,

bie 2lrt, roie bu mich bisher bebanbett baft, fann irb nicht erbutben. ffienn ich ge-

fprädjig mar, baft bu mir bie Sippen oerfd)toffen; menn ich mitteitenb mar, baft bu
mich ber ®!eid)gü(tigteit; menn ich für ffreunbe tätig mar, ber Hätte unb 9lad)täffigfcit

befdjuibigt. 3ebe meiner ÜJlienen baft bu tontroltiert, meine Betoegungen, metne 2trt

aii fein getabett unb mich immer mal ä mon aise gefegt. ©o follte ba Bertrauen unb
Offenheit gebeiben, menn bu mich mit oorfäf)Iid)er Saune oon bir [tiejjeft!

3d) mödjte gern noch manches binjufügen, menn ich nicht befürchtete, baff es bieg

bei beiner ©emütsoerfafjung eher beteibigen als oerföbnen tonnte.

Sille bte hier berührten Dinge toaren 3toifd)en Soetbe unb Charlotte oon

Stein gefchehen, beoor Chrifttane in fein ßeben getreten mar, gleich in ben erften

lagen nach feiner Bütffebr. 5Bo mar nun, bie er einft gepriefen,

Die ftarmonie ber Ireue, bie tein ©anten.
Der tfreunbfdjaft, bie nidjt 3roetfels[orge fennt —

bie er in ihr entbetft unb für fid) gefunben 3u haben mahnte? 3n tein Dithtmerf

hat ber überaus 3artfühlenbe ©oethe bas tiefe, befdjämenbe Seelenleib jener läge

ergoffen, ben Sufammenbrucb einer erträumten ßebensgemeinfdjaft oon elf

3ahren, ©an3 fpät, als jener Sdjmer3 burd) bie 3eit abgeftumpft mar, hat er an

oerftedter Stelle oon bem entfefelid>en Crlebnis oerfchleiernb gefprodjen, in einer

ber ,Biographien Cinselheiten“ (mit ber Uberfcfjrift ,Bebenflid)ftes‘,

ffierte 12 , 162):

©ar oft im Saufe bes Bebens, mitten in ber größten Sicherheit bcs 'Banbete, bc.

inerten mir auf einmal, bafj mir in einem 3 rrtum befangen finb, bah mir uns für

Berfonen, für ©egenftänbe einnebmen liehen, ein Berbältnis 311 ihnen er.
• träumten, bas bem er machten Stuge fogleid) oerfd)minbet. Unb

boeb tönnen mir uns nicht tosreihen, eine TOadjt hält uns feft, bie uns unbegreiftid)

erfdjeint. Blancbmat jeboeb fommen mir jum rolligen Bemuhtfein unb begreifen, bah
ein 3rrtum fo gut als ein ©obres 3ur Xätlgteit beroegen unb antreiben fann.
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Egarlotte oon Stein 441

Unbegreiflicgerroeife ift biefes, in Ülnbetracgt ber fonftigen 3urücfgaltung

©oeiges, oerbiüffettb offenljerjtge, Selbftbcfenntnis früher ganj ungeroürbigt ge*

blieben. — Boran gegt igm folgenbe Bemertung non nicgt minberm Be*

fenntnismert:

Es ift einet eigenen Betrachtung roert, bajj bie © e n> o f) n g e i t fid) Doüfommen
an bie Steile ber fiiebesleibenfcgaft fegen fann; fie forbert nirfjt foroogl eine anmutige
als bequeme ©egenroart, aisbann aber ift fie uiniberroinblicg. Es gegärt uiel baju,

ein gcroogntes Bergältnis aufjugeben, es beftcgt gegen alles 'lüibermärtige; 'JJiif)*

oergnügen, Unroillen, 3orn uermögen nicgts gegen basfelbe, ja es überbauert bie Ber*
acgtung, ben Jjajj. 3rf) neig nicgt, ob es einem Bomanfcgreiber geglücft ift, bergieicgen

ootltommen barjuftellen; aueg niüfjte er es nur beiläufig, epifobifd) unternehmen, benn
er roiirbe immer bei einer genauen Enttuictclung mit mancgen U n u> a g r j cg ei n=

liegt eiten gu tämpfen gaben.

Dacgte ©oetge an bas tiefe SEBort: ,Die Söagrgeit ift mancgmal redjt unroagr*

fcgeinlicß“? 211s er jene oerfdjleiernben ©eftänbniffe nieberfdgrieb, büntten ign

feine ßiebesleibenjcgaft unb feine bequeme ©emogngeit in ben Skimarer 3agren

nor 3talien fetjr unmatjrfefjeinüct).

,Du liebfter 1 r a u m meines ßebens!“ gatte er bie Stein fcgon auf ber ijöge

feiner Siebe genannt (6. 4. 1782). 9lod) mandje ägnlicge Befenntniffe aus

früherer 3«t taffen fid) ogne geroaltfame Deutung finben. — 3n ben Beneäiani*

fdjen ©pigrammen non 1790 geigt es:

Seg icg ben Bilgrim, fo tann icg mid) nie ber Iräncn entgalten.

0 roie befetiget uns 'JRenfcgen ein falfdjer Begriff!

Unb im ®ilgelm Bleifter (1, 15) fpridjt er oon ber Seibenftgaft bes gelben für

Btariannen, ,als er ben ganzen fReicgtum feines fflefügls auf fie ginübertrug

unb fid) babei als ein Bettler anfag, ber oon igren 2llmofen lebte“. Dies gatte

im Urmeifter notg nidjt geftanben! ©oetge gat es mit gutem Bebaeßt aus feiner

fpätem ftaren ©inficßt in bas magre ®efen feiner einftigen Berßerrlicßung ber

Stein gityugefügt. ©anj ägnlicg geigt es bei Biegfcge mit ber Überftgrift ,3ur

Bfgtgologie bes Sünftlers“ (in bem Slbftgnitt .Streifäüge eines Unaeitgemdgen“)

über ben ßiebesrauftg: ,2Ius biefem ©cfügle gibt man an bie Dinge ab, man Der*

gemäßigt fie, — man geigt biefen Borgang: Sbealtfieren ... Bian bereitgert in

biefem 3uftanbe olles aus feiner eigenen gülle.“

®te unleibütg aufreyenb fid) bie Stein in ben erften ®ieberjeßensftunben

gegen ben aus Stalien gcimfegrenben ©oetge im Kleinen roie im ©rogen be*

nagm, gat biefer roagrgeitsgetreu in ben ,®uten Sßeibern“ (1800) nacgerjäglt,

natürlitg ogne fein Borbilb 3u nennen:

Enblicg fegrte id) guriicf. Die Dielen ©egenftänbe, bie id) gelegen gatte, legten

immer fort oor meiner Einbilbungstraft; id) moegte gern, roie 'Jiüeffegrenbe pflegen,

erjagten, icg goffte auf bie befonbere leilnagme meiner greunbin. — Ülber itg fanb

fie fegr lebgaft mit einem fjunbe befcgäftigt. lat fie es aus ©eift bes 'Biberfprucgs,

ber mantgmal bas ftgöne ©eftgledjt befeeit, ober roar es ein unglüdiitger 3ufaü? genug,

bie liebensroürbigen Eigenfdjaften bes liers, bie artige Unterhaltung mit bemfelben,

bie Bngänglidjteit, ber ^eitoertreib, fürs, alles, roas baju gegoren mag, roaren bas

einjige ©efprätg, roomit fie einen SJienftgen unterhielt, ber feit 3agr unb lag eine roeit

unb breite SBelt in fid) aufgenommen gatte. 3tg ftodte, icg oerftummte, icg erjäglte fo
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442 ßljriftiane

manches anbere, mos id) abmefenb ihr immer gemibmet hatte; id) fühlte ein SJltfj.

behagen, ich entfernte mich, ich hatte Unretht unb toarb noch unbehaglicher. ®enug,
oon ber 3Cit an roarb unfer ttierhällnis immer tälter.

So, genau fo mürbe ber 53ict)ter oon ber grau empfangen, an bie er Egmont,

3pt)igenie, bie Xagebüdjer unb 'Briefe aus 3talien mit rüffrenber Ergebenheit ge*

fatibf, bie er oon untertoegs unzählige SJtaie feiner unoerminberten Anhänglich*

teit oerfiehert hotte. Bon ber grau, bie noch bcyu tourte, bafj ©oethe eine un»

übertoinbliche triebmäßige Abneigung gegen bie ©efellfchaft oon jjunben empfanb.

3n tiefer Berftimmung, oott Sehnfucht nach ber SJtatur, ber ßunft unb ber

DafeinsfüUe bes Sübens brachte ©oetlje bie erften Blochen bes mieberaufgenom*

menen Bleimarer Beben» h>n - 2)er noch nicht Bieraigjährige bürftete nach Schön*

heit, 3ugenb unb ©lücf. Sich mit ber gealterten, oerftänbnislofen, aäntijehen ©e>

Iiebftn einer unter ihm liegenben Entcoidluhgsjtufe abredjnenb auseinanbcr*

3ujejjcn, roohl gar bie Unnatur fchmachtenber 'Anbetung toieber auf {ich ju neh*

men, tnar ihm unmöglich- greubenbar, hoffnungslos, grau gähnte ihm bie 3u*

fünft in bem alten engen iiebensfreife entgegen. 21 n einem 3ulitage 1788 über*

reichte bem Beununbbreifjigjährigen ein breiunbjtDanjigjähriges blühenbes ÜJtäb*

chen, £t)ciftiane U ulpius, im ffieimarer 'Bart eine Bitt|d)rift für ihren

Bruber Ehriftian, ben fpätcrn Berfaffer bes ,Btnalbo Binalbini“ unb oieler anbrer

Abenteuerromane. Sie toar bie am 1. 3uni 1765 geborene lodjtcr eines nach ber

Beberei ber Sßeimarer angeblich im Elenb bes Xruntes oerfommenen, 1786 oer*

ftorbenen Archiobeamten, toohntc bei ihrer Xante unb arbeitete ums Brot in ber

oon Bertuch begrünbeten ffierfftatt fünftlicher Blumen. 3hr Bruber lebte ftel*

lungslos fchriftftellemb in BJeimar unb hoffte auf bes oieloermögenben ®c<

heimen Bats ©oethe Beiftanb.

Ehriftiane, ein ehrbares 2Räbd)en oon unbemateltein Stuf, hatte fid), toie

man oon ihr in SSeimar erjählte, ber nachftellenben SJtänner, barunter hoch"

ftetjcnber, im Slotfalle mit fchlagträftiger f)onb erioehrt, unb roenn fpäter, nach

ihrem fjerjensbunbe mit ©oethe, bie Berlcumbung bösartiger Söeiber fie mit

Sdfmuh 3u becoerfen oerfud)te, fo toar bies bie betannte Erbärmlichfeit, bie nir*

gcnb beffer als in Keinen i)offtäbten gebeiht. 3n ber fechften feiner Bömifcheit

Elegien, bie fa in UBeimar gebidjtet tnurben unb Ehriftianen galten, hat ©oethe

ber Xugcnb ber ©cliebten bas Effrenjeugnis ausgeftellt:

©enn bas Sott mich oerflagt, ich muff es bulben! unb bin ich

Ettoa nicht fdjutbig? Hoch, ach! fchulbig nur bin ich mit biri

,Arm toar ich ieiber! unb jung, unb toohl betannt ben Betführem 1

, heißt es

roeiter; bodj allen hat bie ©eliebte miberftanben, unb befchämt ift ber ßiebenbe.

,baß Beben feinblidjer SRenfd)en bicfes liebliche Bifb mir ju befleefen oermod)!*.

,Das hübfche Stäbchen aus bem Bolfe* hat Ehriftianen ein ihr toenig freunb*

lieh gefinnter, felbft tleinbürgerlicher ©oethe-Darfteller genannt; ,aus bem Bolle“
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follte auf igre befcgeibene fiertunft im ©egcnfaße gu ber abligen Stein beuten.

<n>riftiane Bulpius roar nicgt ablig geboren unb nid)t bie Docgter einer reichen

Bürgerfamilie; aber fie roar, trog ber |pätern Verarmung igres Baters, aus

einem guten fjaufe ber gebiibeten Mittelftanbe, unb mir »erben fie, bie fid) tt>r

Brot öung funftgeroerblidje Arbeit oerbienen mußte, geroiß nid)i geringer jcgäßen

als bie gefcgäftigen Müßiggängcrinnen bes SBeimarijcgen jjofabets unb ber

höheren Scgreiberfafte.

Man begreift bie 2But ber Stein gegen Egriftiane nicht 90113, roenti maii

nicgt an ben tiefen Saftengegenfaß jener Seit, 3umal in bem bamaiigen SEBeimar,

benft. Mit einem abligen ßiebcgen ©oettjes gatte fid) bie Stein, in beren eigner

gamiiie es bcrgleidjen gab, mit ber 3«ü abgefunben, allerbings ohne ©oetgen

feinen Abfall non ben Pflichten eines feßroärmenben Eicisbeo je gan3 3U Der-

3eigen. Sein ßiebegen aber ift bürgerlich, alfo ift @oetge, ber bod) bürgerlich @e>

borene, nur bureg gürftengunft ©eabelte, roieber .flaftertief gefunfen“, unb (EI>ri>

ftiane heißt it)r ,bie grau aus ber pöbelfamilie“. 2Id), Egarlotte Don Stein hätte

ade Urfadje gehabt, über Egriftianens gamilie ängftlicg ben Munb 3u hallen:

pöbelhafteres als bie Abenteuer einiger ihrer nächften Anoermanbten unb bes

Subegörs gab es in ffieimar taum, 3 . 23. jenes Schtoagers f)errn oon 3mgoff,

ber feine erfte grau in Snbien budjftäblid) an ben englifchen Statthalter ©arren

Raftings für eine hohe Summe oerfauft hatte unb bann, eine .gute Partie“, bie

Scgroefter ber grau non Stein, fiuife oon Scgarbt, heiratete. Düngers 23er-

roirrung ber fittlichen Begriffe ift ba, roo bie Stein unb ihre gamilie in grage

tommen, fo arg, baß er gemütooll, nicht etma ironifch, fchreibt: .Die fo fromm-
finnige unb befcgeibene Mutter (ber Stein) fab in biefer 23erbinbung ein großes

äußeres ©lücf unb gab ihre 3uftimmung 3ur Perehelichung mit bem Manne, ber

feine eigene grau oerhanbett hatte.“ Unb non biefer ßuife Scgarbt-3mgoff felbft

mußte man in Uöeimar fo tolle ®efd)id)ten, baß fie Schillern 1787 als .eine aus-

gelernte Fille de joie“ erfegien. Sieger ift, baß biefe eble Scgroefter ber tiefebien

grau oon Stein fpäter naeg ßonbon reifte, um bie oerganbelte erfte grau ihres

3mgoff um ©elb an3ubetteln. Die Stein fanb für folcge Scgmußereien ben

milbernben Umftanb, ,ber Aufenthalt in fremben ©egenben löfche bie morali«

fegen Begriffe aus“. — gaft noch arger gatte es eine Bufenfreunbin ber Stein,

Emilie non PJertgem, getrieben: fie oerbreitete bie Sunbe ihres lobes, ließ

eine Puppe begraben unb brannte mittlermeile mit ihrem ©eliebten Auguft oon

Einfiebel bureg. So fag es in bem näcgften ßebenstreife ber Pgarifäerin Egor»

lotte oon Stein aus, bie fieg gocgnäfig erbreiftete, eine nicht unehrenhafte Bürger-

familie mie bie ber Bulpius 3um Pöbel 3U säglen.

Egriftianens äußere Crfcgeinung muß ctroas Beftricfenbes gehabt gaben;

einen .roeiblicgen Diontjfos“ nannte Abele Scgopengauer fie noeg mit oie^ig

3agren. ©oetge fegilbert fie (in ber liierten Elegie):

Ein bräunliche* IDtäbcgen, bie gaare
Sielen igr bunte! unb reich über bie Stirne herab,

Rurje Coden ringelten fid) um* jierlidje gälsdjcn,

Ungefiocgtene* 5)aar träufle oom Scheitel fid) auf.
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Bad) meßr als einem 'JRcnfctjenalter mürbe fie oon ©oetfje befungen:

, groljfllänjenb äuge, 'Bange frifrf) unb rot,

Bie fd)ön gepriefen, f)üt>|cb bis in ben lob.

Unb ber langjährige Sjausgenoffe Biemer befcßreibt fie: ,Bon naioem, freunb«

lidjent 2Befen, mit oollem, runbem ©eficßt, langen Hoden, fleinem Bäschen,

fdjmellenben Hippen, sierlidjem Körperbau unb nieblichen tan^luftigen giifecf>en.‘

So roirb fie ©oettjen im Orühfommer 1788 erfdjicnen fein roie ein (üblicher

Sonnenblicf am norbifdjen lag, ein ÜBillfommgruß bes ©lüdes in ber enblos

oor ihm liegenben SBüfte bes SBeimartfchen Hebens, oon bem er nichts f)erjmär=

menbes mehr erroartete. Der fdjöne DJlann auf ber ftöhe bes Dafeins, mit bem
bejaubernben Biid unb 9Bort, brauchte nicht lange 3U merben: am 12 . 3uli

mürbe (Efjriftiane ganä bie Seinige, unb biefen lag hat ©oethe ftets als ihrer

Seiber i)ochjeitfeier begangen. 2ln Schiller hci&t es im 3uli 1796: ,3Rein 6h«'

ftanb ift eben acht Safjre alt“, unb nach fünfunbjroanjig 3atjren gebentt er unter*

roegs in Xepliß bes Xages unb fchreibt ihr: ,Den 12. 3uli h“b ich bei einem

großen ©aftmahl im füllen gefeiert .

1
,2lm 26. Sluguft 1813“ überfchrieb er für

6hriftiane bas liebliche, oielleicht fchon früher gebidjtete ,®ef unben“ (3dj ging

im fflalbe (o für mich hm)* biefes jartfinnige ©egenftücf 3um tragifefjen Reiben«

röslein ffrieberife (S. 108). Das Blümchen im Schatten, mie Sterne leuchtenb,

mie äuglein fd)ön, hat ber reife ÜJiann nicht gebrochen, mie einft ber milbe Knabe
bas Böslein auf ber fjeibe; er hQt’s mit allen 2öür3lein ausgegraben, 3um
©arten am hübfehen ijaus getragen unb bort 5um Vkiterblühn eingepflan3t.

,Haß bich, ©eliebte, nicht reun, baß bu mir fo fchnell btd) ergeben, ©laub' es,

ich bente nicht frech, benfe nicht niebrig oon bir‘, jo beginnt ©oethes britte Bö<

mifche 6legie auf 6hrifttane unb feine Hiebe. Dann folgt ber Bergleich mit bem
fchleidjenben ©ift, roooon bas S)ers auf 3aljre tranlt, ber nur auf fein Verhältnis

3ur Stein beutbar ift.

*

©hrifüanens geifüge Bilbung ober boch Bilbungsfähigfeit mürbe früher, ben

Urfunben 3uroiber, ebenfo ungerecht unterfefjäßt, roie bie ber Stein maßlos über*

fcßäßt mürbe, einsig auf ©runb oon ©oethes Brieffchroärmerei, suroiber ben

überreichlichen 3eugniffen oon ihrer Sjanb. Reifet Bilbung bas gebädjtnismäßige

Ülneignen geroiffer äußerlicher fjertigfeiten, bas 6inprägen eines Borrats oon

Xatfadjcn, Barnen unb Sohlen eines 3um größten Xeil beftreitbaren Viertes, jo

mag Sharlotte oon Stein bie ©ebilbetere oon beiben heißen. 3n beutfdjen Han«
ben ftempelt fdjon bie noch fo mangelhafte Kenntnis bes 0ran3Öfifd)en ben Bten*

feßen, sumal ben roeiblicßen, als 3u einem höheren Orben gehörig.

2Bir haben oon ber Stein oiele tjunbert Briefe, oon 6hriftiane 247 faft allein

an ©oethe unb tonnen, ohne ins Blaue su oermuten, ohne Büdficßt auf ©oethes

Briefbegeifterung für bie 6ine, auf feine unmanbelbarc f)er3eusliebe für bie

Slnbrc, rein fachlich urteilen. 6hriftiane hatte bie bamalige Scßulbilbung ber

meiften bürgerlichen 2Räbd)en genoffen. 3hre Scßrift3üge finb flott; ihre .Becßt*
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fthreibung“ bie fpafjig natürliche, ber münbltdjen Webe nachgefchriebene mie bie

faft aller grauen jener 3c*t- grau Wat [cfjreibt ungefähr biefelbe roilbroadjjene

Orthographie, bie S)erjogin 2Imia Slmatia feine Diel richtigere, unb in ben Brie«

fen ber Stein gibt es nur einen etroas höheren ©rab ber Schulung in Ortho-

graphie. 3eichenfegung unb ©rammatif. 3n bem milltürlichen ©ebraucb

bes britten unb oierten Falles unterfcheiben fid) dhriftiane unb bie Stein

fo gut mie garnicht. 3n bem Briefroechfel ©oethes unb (Ehriftianens macht fich

ber Sjerausgeber ©räf ben unfliemlicften Späh, Seit* für Seite in aufbring-

liehen Slnmerfungen (Eftriftianens lautgetreue Schriftliche SBiebcrgabe ihrer

Sprache flu oerfpotten. (Ein ebenfo treuer älbbrucf ber Briefe ber Stein mürbe 3U

ähnliche)! faljlofen Spähen reichlichen 2lnlafs bieten.

2luffallenb ift bie gröbere Sebensfrifdje in (Ehriftianens Stil, bie grueftt

gröberer innerer ©ahrhaftigfeit. Sie Briefe ber Stein lefen fich bis flur Un-

erträglichfeit flau, geflirrt unb gebreht; ein fcharf burchgreifenbcs offnes ffiort, es

fei benn ein Schmähmort, ift bei ihr eine Seltenheit. 3hre Sagfügung ift hinter-

hältig, unnatürlich, baju fehr ungefchicft, oft nur fcfjleehte überfegung aus bem

ffranflöfiiehen. (Ehriftianens Briefe finb oon berfelben berbfernigen 21rt mie bie

ber grau Wat; fie roeib, mas fie fagen mili, unb fagt es mit einer grabeju oer«

blüffenben ©eroanbtheit in gutem, oft in meifterlichem Sagbau, ohne Umfchroeife,

ohne ©etue. Sjier finb ein paar ihrer Briefe in ber eigenhänbigen .Wechtfdjrei«

bung‘:

Cs roirb fieleicfjt mit ben |bem) nrbegben hier be(er gehn als fonb [fonft] . Du
fanns hier mie in 3ena in bete biefbiren unb ich roill bes iüordjens nicht ctjer flu bir

tomm, bi& bu mid) nerlangft, Sud) ber CBufteü fSuguft] foll grübe nid)t flu bir fomm.
fforam nur balt. (September 1799 aus ffieimar nad) 3ena.)

©oeth* fcheint ihr einmal ein oermeintliches fleines Bcrfetjen oorgeroorfen flu

haben; bas orbentlicfte Sjausmeiblein läbt fich feine Ungerechtigteit oon bem ©e=

liebten gefallen;

©egen bes Badet an haiblof bin ich oerbrüftlid), unb alle Beftelung oon bir finb

mir fo Wotmenbidj, bah id) fie nid)t gefmmb genud) aus ben häufte bringen tann, unb
bu mirft auch nod) nicht gehört haben, baft ein Brif aber Badet, bas bu mir füdbes,
liegen geblieben mähre. . . . hier mähr manches auch nid)! beforgt, men ich es nich

beforgt. Baft es bei) mir nicht med) getom ift, baoor mollt ich mit meim leben Stehen.
<©ai 1799).

2lus ßauchftäbt fdjreibt fie 1802:

Bas Ifteater ift hier fehr fd)ön gemorben. Cs tönnen taufenb fDlenfchen flufeften;

im erften Stiid, bas mit einem fleinen Sorfpiel oom ©eheimen Bat anfing, betitelt

,©as mir bringen
1

, maren 8 hunbert fDlenfchen. ©ir roaren auf bem Baiton in einer

fdjönen ßoge, unb mie bas Borfpiel flu Cnbe mar, fo ruften bie Stubenten: ,Cs lebe

ber gröftte ©elfter ber Jtunft, ©oethe!
1 Cr hatte fid) ganä hinten hin gefegt, aber ich

ftanb auf, unb er muftte oor unb fich bebanten.

ÜJtan halte bie roeiteren Stellen aus ihren Briefen baneben (S. 456) unb lefe,

oor bem legten Urteil, aufjer ihren Briefen an ©oethe noch ihre Briefe an ben

2lrflt Wicolaus 2Jtet)er aus Bremen, einen jungen ©aft bes ©oethifthen Kaufes,

ben Bertrauten ihrer fleinen Seiben unb greuben, unb gleich banach bie Briefe

ber grau oon Stein!
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Bein Sorten ftefjt aegenroärtig in feiner größten iPrarfjt, unb es ma<j)t mirtitd) Der-

briifjlid), baff bie üble SBitterung fo roenig im grelen ju fein erlaubt. Die Apfelbäume
blühen in tjödjfter güüe, es fteljt Blüte an Blüte, bie Rabatten oor beinen genftem
fd)mücfen bie fdjänften gefüllten lulipanen, beren frfjönc garben bie ftafjen Saifer-

fronen oerbunteln, unb trofc ber geringen ©arme unb ben fühlen Städten reift borfj

alles ber Bolltommenheit entgegen. Möge bid) bie fehöne Blüte in 3ena für biefe

(Entbehrung reidjlidjft entfefjäbigen.

©er mag bies gefdjrieben haben? ©ürben mir uns rounbem, roenn ©oetije

biefes fcfjörte Brofaftücf an Gijriftiane gerichtet hätte? Es ftet)t in Ehriftianens

oorlefjtem Brief an ©oetije (18. 5. 1816).

21us ber ganj grunblofen Überfettung ber Stein, aus ben oon ifjr aus*

geijettben tücfifdjen Berleumbungen unb Befcfjimpfungen, baju aus parteiijd)

ijerausgeriffenen Briefftellen ©oethes ijat fich über ©ijriftiane bie 2lnfid)t gebilbet,

fie fei ii)m nid)t mehr geroefen als eine finnliche greube unb nüfclitf)e fDlagb.

Slus einigen 3e'Ien ©oethes, roie fie jeber järtfidje Mann feiner roatfem grau

fdjreibt: ,9iid)te alles motjl ein unb bereite bid), eine liebe fleine S?öd)in ju roerben*

(ju ro e r b e n !), fjat man oerallgemeinernbe Schlüffe gejogen. 3n bemfelben

Brief, aus granfreief), ftefjt aber nod): ,ffiäre es möglich, bafj id) bid) um mid)

hätte, fo roollte ich mir’s nicht beffer roünfdjen. 3d) benfe immer an bid) unb ben

kleinen unb befud)e bid) im i)aufe unb im ©arten unb benfe mir fefjon, roie hübfd)

alles fein roirb, roenn id) roicberfomme.'

©ie es um EhrWanens gscrftänbnis für ©oethes Bidjterroerfe geftanben,

roiffen mir im einzelnen nidjt. 21uf alle gälte haben roir oon ifjr fein einziges

Zeugnis fo empörenber Stumpfheit gegen echte Sunft, roie bie aahlreidjen oon

ber Stein. Man ftede fid) oor, Ehriftiane hätte über eine ber ebelften grauen«

gefialten ©oethes ein fo blöbes Urteil gefällt, roie bie Stein über fflärdjen (S. 419)1

Sie hat Sef)öngeifterei }u ©oethe erheuchelt unb fich bann hinter feinem

Bücfen in oertrauten Briefen über alle Sdjöngeifter oerächtlich luftig gemacht,

roie bie Stein fo oft getan. Bah fie jeboef) nicht teilnahmlos gegenüber bem

©eiftesroefen bes geliebten Mannes hingelebt hot. bas befunben fo manche ihrer

unb feiner Briefe. Bas bezeugt ffi. oon l)umbolbt, ber feiner grau fchreibt,

,©oethes grau höbe 3od)arias ©erner gejagt, baß bas Mt)ftifd)e ©oeihen un«

erträglich fei' (um ihn ju roarnen). Bas beroeift uns ©oethes ©ebicht ,Bie

Metamorphofe ber Bflanje
1

(1798), roorin er ber feelifd>cn ©emeinfehaft mit

Ehriftiane ein unjerfförbares Benfmal gefegt hot:

Dieb rerroirret, (Beliebte, bie taufenbfältige Mifdjung
Biefes Blumengeroübls über bem (Barten umher;

Biele Barnen böreft bu an, unb immer oerbränact

Mit barbarifdjem Slang einer ben anbern im Ohr —
mit ben jur geter bes jehnjährigen Beftehens ihrer ßiebesehe beftimmten Sdjlufj»

ceden*
O, gebente benn auch, mie aus bem Seim ber Sefanntfchaft

Bach unb nach in uns bolbe (Betoahnheil entfprofj,

greunbfdjaft fich mit Macht in unferm 3nnern enthüllte,

Unb roie 21mor juleljt Blüten unb grüd)te gejeugt.

Bente, roie mannigfach halb bie, balb jene (Beftalten,
' Still entfaltenb, Statur unfern (Befühlen gcliehn!
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Sreue bictj aud) bes heutigen lags! Die (jeilige Siebe
Strebt ju ber tjödlftcn 3rud)i gleicher

Oefinnungen auf,
(Bleidjer Stnfidjt ber Dinge, bamit in ijarmonifdjem iitnlcfjaun

Sid) oerbinbe bas 'f?aar, finbe bie bösere '-lli e 1 1

.

Ehriftiane hatte mit teilnehmenbetn Berftänbnis ©oethes Unterfudjungen

über bie Urpflanje oerfolgt, ja unterftüfct, unb |o burfte er 1817 non jenem

®ebid)t jdjreiben: ,5)öchft roillfommen mar es ber eigentlich ©eliebten, roelctje bas

Mecfjt hatte, bie lieblichen Silber auf fich 3u beziehen .

1

Schon in einer ber Mömifchen Elegien hei&t es: ,ffiirb hoch nicht immer

getüfjt, es mirb auch oernünftig gefprochen
1

,
unb bie ©eliebte bient bem Dichter

nicht blofj baäu, ihr bes jjejameters Stafj leife mit fingernber i)atib im Schlaf auf

ben Müden ju jjäljlen. 'Jtid)t fuche noch oermiffe man in Briefen jroifchen lieben«

bem Kann unb ffieib eingefjenbe Schriftfäße über bichterifche Arbeiten: jroei

Btenfchen, bie mie ©oethe unb Ehriftiane bas 3ufammenleben im gemeinfamen

i)etm genoffen unb fich täglich, ftünblid) über jebes roeltliche unb geiftige Anliegen

oon 'JHunb ju Stunb oerftänbigen tonnten, bie brauchten fich bei jeitmeiliger

Trennung nur bes törperlichen ffiohlfeins 3U oerfidjern unb ihre mechfelfeitige

Sehnfucht aus3uftrömen. ©as ©oethe feiner lieben Kleinen oon bidjterifchen

Blänen unb Arbeiten 3U fagen hatte, bas blieb bequemer bem häuslichen ©efpräet)

überlaffen. Such ßeffings Briefe an Eua König unb Schillers an feine ßotte nach

ber Beirat fiub arm an literarifchem ©ehalt. Ehriftiane hat feinestoegs roie

eine Slagb ober ein Dirndjen neben bem fie liebenben Dichter hmgelebt, unb

©oethe hat fie gar roohl fähig unb roert befunben, ihn geiftig eine Strede su be«

gleiten.

Die ®oethe«©elehrten, benen fonft jebes ©ort bes ÜJleifters heilig ift, roo es

3U ben überlieferten unb oon ihnen nachqefchriebenen ßegenben 3U ftimmen fdjeint,

haben bisher hartnädig ©oethes nacbbrücf licfecs ©ort über feine ©eiftesmirtung

auf Ehriftiane unterbrüdt, b. h- unterfchiagen, bas er 1807 3U Meinharb ge«

fprochen unb bas im unmittelbaren Ütusjprud) roohl noch eingehenber gelautet

hat: ,3Jteine ©efellfchaft hat fidjer einen Einfluß auf ihren Berftanb geübt, unb

bas IheQter ihren Sbeenfreis erroeitert/ ©ie er fich hingegen über bie Entroid«

lungsunfähigteit ber übrigen ffieimarifchen ©eit, grau oon Stein nicht aus«

genommen, geäußert hat, bas rourbe fdjon angeführt (S. 438).

Suchgelehrte haben fogar aus feinen häufigen längeren Sfbroefenheitcn in

3ena nach ber Stifte ber neun3iger 3al)re Schlüffe auf fein Erfüllen gegen Efjri«

ftiane ge3ogcn. UBenn fleh Suchgelehrte mit fo ungelehrten Dingen roie ©oethes

Stannesliebe befaffen, fo forbern fie, um bran 3U glauben, bafj jebe ßiebes«

regung urtunblich gebucht fei. ©eil es feine llrfunben bafür gibt, bah ©oethe

felbftoerftänblid) roährenb längerer Slrbeitsaufentfjatte in 3ena sroifdjenburd) 3u

Ehriftiane gefahren ober geritten, Ehriftiane ihn befucht hat — auf nur 3roei«

ftünbige Entfernung! —
, fo habe ©oethe Ehriftianen nach 2lusmeis ber ßiebes»

aften hoch roohl nicht fo recht lieb gehabt. 3nbeffen fetbft bie Budjgelchrten
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bürfen fid) beruhigen: für einen jener Aufenthalte in 3ena ift urtunbtict) bezeugt,

ba {3 ©oetije mie ein oerliebter Stubent, rein menfct)(icf). ober menn man mill

otqmpifct), n>ie ber Olgmpier Alfmenen, fein fiiebdjen in ©eimar überrafdjt hot,

fogar bei nächtlicher ©eile, im 3uni 1798, nach aebnjäljriger (Ehe. ffiir mürben

bei ©oethe auch ungebuchte tlberrafchungen biefer Art nicht überrafdjenb finben.

3ubem roiffen mir, bah ©oethe äu jeber gröbern Sichtung ©infamfeit unb

(Sammlung brauchte, bie ihm bas ©eimarifche Ejofteben immer toieber ftörte; bah

er roegen amtlicher Pflichten oft unb lange in ber Unioerfitätftabt 3ena oermeilen

muhte; enblich bah er fich bes innigen Umganges mit Schiller, ber ihm Be>

bürfnis geroorben, bis 1800 faft nur in 3ena erfreuen fonnte. Chriftianen, bie

unter feiner Abroefenheit litt, tröftete er liebeooll mit guten ©rünben, fo in einem

Briefe oom 1. 2Jtai 1796:

3<b bitte bict) recht herjtich, mein liebes Jtinb, bie fcbönen guten läge ju geniehcn,

bie bu ror fo oicien anbern haben tannft, unb bir bas ßeben nicht zu Derberben, noch
Derberben ju taffen. 2u weifet, ba& ich 3U ,T)aufe nicht äur Sammlung fommen
tann, meine (efemere Arbeit ju enbigen; oielleicht gelingt es mir auch hier nicht, benn
ich muh bod) nach Stmenau.

Über bas gortfcfereiten oon Hermann unb Dorothea, ,ber groben 3bt)lle, oon

ber bu weifet
1

, fchreibt er ihr aus 3ena oon Brief ju Brief, bis er ihr am 9. 3uni

1797 melben fann: ,Sie befte Bachricht, bie ich bir 8U geben höbe, ift benn boch

roofel, bah bas ©ebicht fertig ift.* Sie erfährt oon ihm, bah er eine grofee ©e-

fpenfterromanäe (Braut oon Sorinth) für Schillers Blujcnalmanaef) gebicfjtet hQt,

hört 1798 oon bem Abfctjluh ber (Elegie ,ffiuphrofgne‘, oon ber Umarbeitung bes

Biafeomet, Dom gortfcfereiten bes Eeilini — immer in ffienbungen, bie betoeifen,

bah er oorfeer münbtich mit ihr barüber gcfprocfeen. Sie lieft aus 3ena oon

©oethes Bertehr mit Schiller unb ben grüdjten biefes Berfehrs, oon ber Arbeit

an ,bem bemühten Stiicf' (ber Batürlicfeen lochter), unb in biefem gälte haben

mir auch (Ehriftianens Antroort: ,3d) freu mich recht, roenn bu roieberfommft,

etroas oon bem neuen Stücf ju hören.
1

©oethe fchreibt ihr 1804 oon feiner Be*

arbeitung bes ©öfe: ,Sie Stunben, bie ich fonft mit bir oerplaubert, arbeite ich

an ©öh, unb fo roirb auch bir ein Bergnügen auf beine Bücffunft bereitet.
1 Bon

ben ©ahloerroanbtjchaften fchicft er ihr aus 3ena ben erften fertigen Abbrucf unb

erbittet ihr Urteil (ogl. S. 654). CCfjrtftiane hot P<h roenigftens bemüht, aus ihrem

tümmerlichen Sugenbjchatten ins Sonnenlicht bes geliebten IKannes emporju-

roachfen, unb nichts beroeift, bah ihr, ber fo bürftig Borgebilbeten, bies oöllig mtfe,

lang, ©er hingegen mürbe aus ben zahlreichen fläglichen, läppifchen, ja ab-

ftohenben literarifcfjen Selbftbefenntniffen ber Stein auf eine elfjährige ©elftes-

oerroanbtfchaft mit ©oethe fehliefeen? Unb man bebenfe, bah (Ehriftianen bie

gührung feines groben Kaufes oblag unb bah fie zrotfcfeen 1789 unb 1795 oier

Stinber getragen unb geboren hat-

©ins ift ficher: ©hriftiane hat gemuht, mas ein grober Sichter, mas ein

©oethe für bie SBenfchheit bebeutet; bieStein hat bies nicht gemuht, hot ihre ,$üfe-

roirtfchaft
1

für eine ber .Sdjöngeifterei
1
minbeftens gleichroertige Sache gehalten.

Boch niemanb hat auf eine ber reijenbften Briefftelien ©hriftianens hingemiefen:
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(Etjriftiane.

(3eirf)nunfl oon (Boetfje um 1789.)
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©oettje mit 58 3at>ren (oon Sügelgen).
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Ehriftiane 449

,9Rit bciner 2lrbeit ift es [d)ön, roas bu einmal gemalt fjaft, bleibt einig, aber

mit uns armen Sdjinblubern ift es ganj anbers. 1 Blau halte baneben ber Stein

anmagenbes ©erebe auf S. 316 .über ben 'liiert ihrer 2Birtfd)aftereil

3n ber Batürtichen lodjter fteijen bie fidjer mit bem ©ebattfen an Ehriftiane

gebichteten aarten Berfe:

TOandjes HJtifcoerhäitnis

ßöft, unbemertt, Inbem bie Jage rollen,

Surd) Stufenjd)ritte fid) in Harmonie,
Unb a d) 1 Den größten 21 b ft a n b ro e

i jj bie Siebe,
Sie (Erbe mit bem bimmei, aus3ugletd)en.

Bon feinen naturmiffenfdjafttidjen Arbeiten nach ber Büdfehr aus 3talien

fr^reibt CBoettje, bafj fie ,gana einzeln geblieben mären, hätte mich nicht ein glücf-

lidjes häusliches Behältnis in biefer munbertichen (Epoche lieblich au erquicfen

gemuht
1

. Beöeutfam fügt er hin^u: ,Sie Bömijchen (Elegien, bie Benejianifchen

(Epigramme fallen in biefe 3«t.‘

gür Ehriftianens ©abe, fich liebenb in ©oethes nielfeitige Anliegen hineinau*

fühlen, hoben mir mehr als ein 3*ugnis. 3ljre befonbere fiiebfjaberel mar bas

Jhralermefen, unb hier tonnte fie ©oethen grabeau eine ©ehilfin fein. 3u>'ft>9‘

feiten unter ben Schaufpielern au fchlichten, bei ber Htusftattung au raten, auch

fonft förbemb ein3ugreifen, baau bejah fie einen feinen latt, unb ©oetije fdjrieb

ihr einmal (1808): ,Beim Iheater finb Singe oorgefommen, bie Diel gelinber

abgegangen mären, menn bu bagemefen märeft.
1

(Es tut mohl, nach bem fdjänb*

liehen Urteil ber Stein über Stlärd)en in einem Brief Ehriftianens an ©oetlje au

lefen: .©eftern mar Egmont. Sie Saene mit (Egmont unb Klärchen ift aufjer-

orbentlich gut gegangen, unb ich unb Karoline haben uns an biefem Stücf mieber

recht erbaut.
1

ffiie empfinben mir angefichts foldjer burchaus nicht Dereinaelter

süuherungen Ehriftianens bie Echtheit bes ©efühls, aus bem ©oetfje fehreiben

tonnte:

Mite greube bes Sinters, ein gutes fflebidjt su erraffen,
Oütjte bas liebliche Streb, bas ihn begeifterte, mit.

*

ffieibliche ßieblofigfeit hat an Ehriftiane unoeraeihlich gefünbigt; brum miegt

ein Zeugnis aus grauenmunbe hoppelt fchroer. grau oon Knebel berichtet über

Ehriftiane:

©oetbe hat uns oft gefagt, bah, menn er mit einer Sache in feinem Seifte be-

fchäftigt märe unb bie ybeen 3U ftarf ihn brängten, et bann manchmal 3U meit fäme
unb fich nicht mehr jurechtfinben tönne, mie er bann 3U ihr ginge, ihr einfach bie Sache
oorlege unb oft erftaunen muffte, roie fie mit ihrem natürlichen Sdjarfblitf immer
gleich bas (Richtige heraus3ufinben roiffe.

über Ehriftianens Eharatter haben mir fo niete unb fo gemid)tige 3eugniffe,

bah mit gutem Bebadjt bas Enburteil gefällt roerben barf: fie mar in all ihrer

Slnfpruehslofigfeit eine anftänbige, eine oomehme Seele, eine unoergleichlid) oor»

nehmere als Eharlotte oon Stein.

Sie erfunbigt firfj nie nach neuer DJtäre, fie fpähet

Sorglich ben aöünfdjen bes URanns, bem fie fleh eignete, nach-

Sngil, ©oeeftf. II. 29
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450 Sßriftiane

Das ©eiftesleben ber Stein beftanb nach £)unberten ißrer 3ur 93erteibigung aus»

geroäßlten Briefe jum größten Deil aus geßäffigem, oerleumberifcßem, pöbelhaf-

tem Klatfcß. Bon Sßriftiane berichten grauen, in biefem Bunfte bejonbers glaub*

mürbig, genau bas ©egenteil, unb ein feßöneres Oob, außer betn ber Xreue, gibt

es taum für ein UBeib. Die Scßmefter ber i)erjogin oon ffurlanb, Slife non ber

Bede, bie Sßriftianen gut getannt, frfjrieb an 3oßanna Stßopenßauer (Sufi

1816):

Sie im fieben fo glücflicße, im Sterben aber ßöcßft unglücflicße ©oetße ßatte boeß

Diele gute Seiten. — ÜBoburcß bie Söerftorbene [icß mir empfohlen ßat, ift, baß icß

fie nie oon Sin bem Böfes fpreeßen ßörte. 2lucß mar ißre Unterhaltung

immer fo, baß icß es mir rnoßl ertlären tonnte, baß ißr anfprucßslofer, ßeller, ganj

natiirlidjer SJerftanb 3ntereffe für unfern ©oetße ßaben tonnte. Der mir feine grau
mit biefen 9ßorten oorftelite: 3cß empfeßle 3ßnen meine grau mit bem ^eugniffe,

baß, feit fie i ß r e n erften S cß r i 1 1 in mein ßaus tat, i<ß ißr nur
Oreuben 3 u banten ßabe.

Die aus ben rooßlßabenbften, aber äugleicß ßoeßmütigften Greifen Hamburgs

ftammenbe grau bes mit ©oetße befreunbeten frangöfifeßen ©efanbten oon Bein-

ßarb urteilte oon ber S)öße ißrer ißertunft unb Bangftellung ßinab:

Sas Stußere ber grau ran (Boctße ift geroößnlüß, um nießt 3U fagen gemein. Slber

fie fießt fo aus, als menn fie einen guten ffßaratter ßätte. Sie ßat auf miiß einen

nseniger antipatßifcßen ffinbrutf gemaeßt, als fonft grauen ßerDorrufen, bie aus einer

lange Seit innegeßabten nieberen Stellung in oorneßme ©ejellfcßaft fommen. — 3ßre

Berfon, ißre Slanieren unb Betocgungen finb bunßaus bie einer gemanbten Kammer-
frau.

Das mill bei biefer Beurteilerin feßon ettoas ßeißen.

Sin feßr feßarfer Beobachter, ber Bßüofopß 21. 2. f)ülfen, berichtet 1800 an

Schleiermacher: ,3cß toeiß, baß ©oetßes ©enoffin feinestoegs eine fDJagb im i)aufe

toar. 3cß felbft habe beibe f)anb in S)anb unb in traulichen ©efpräcßen öffent-

lich fpaäieren geßen feßen. 2lucß höbe ich bie grau felbft gefproeßen unb tonnte

nicht fagen, baß es ißr an Bilbung fehlte. Sie ßat feßr oiel Sinncßmenbes.*

2ß. oon ljumbolbt feßreibt feiner grau (7. 12. 1808): ,Die ©eßeimrätin

©oetße ift ein gary leibliches 5Befen. Saroline [oon ffloljogen] fagt mit Becßt,

baß feßr oiele oon jeßer aufs reeßtmäßigfte oerßeiratete Damen um fein fjaar

amüfanter finb.‘

Sßriftiane roar feine feßöngeiftembe 2ilie auf bem gelbe getoefen, fonbern

eine ums naefte 2eben ringenbe funftgetoerblicße fjanbarbeiterin: brum mürbe

fie oon ben oorneßmen ober oorneßmtuenben Damen Uöeimars meit meßr naeß

ißren Dianieren unb ißrem 2lusfeßen als naeß ißrem bergen gefcßäßt. ©efeßminft,

gepubert, bepflaftert ßat fie fitß nicht; fo erfeßien benn ißr frifeßes Ülntliß ben

Botofo-Damen
,
gemein*. Die ©olbprobe aber auf innere ©emeinßeit ober Bor*

neßmßeit ßat fie beftanben, untabliger als bie geinfte ber geinen. ©oetße, ber

ißr im engften 3ufammenleben aeßtunbsmanaig Saßre ßinbureß ins fjerj gefeßaut,

roie er’s im Befucßsleben mit ber Stein nicht oermoeßt ßatte, mußte naeß bem

lobe ber Blutter feinen beffern Bertreter naeß grantfurt ju entfenben als feine

Sßriftiane. Dort rooßnte fie 1808 ber ©rbteilung bei unb erlebigte fie naeß

©oetßes ffiort ,auf eine glatte unb noble 2öeife*. hiermit oergleicße man bas
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Berhalten ber Stein in ® eibfragen 1 (S. 298). Henriette Scljloffer, (Soetfjes Bicfjte,

ber miterbenben fremben, oeriäfterten Xante im ooraus genüg nicht fetjr rootjl»

gefinnt, fdjrieb nachher über fic:

2Bir haben fie alle herzlich gern. — 3f)r äufjercs Söefen hat etroas (Bemeines, ibr
inneres aber nidjt. Sie betrug fidj liberal unb jdjön bei ber leilung, bei ber fie botf)

genüg oerraten hätte, toenn Unreines in itjr märe. (Es freut uns alle, fie ju fennen
unb über fie narf) iBerbienft ju urteilen unb fie bei anbern oerteibigen ju tonnen, ba
il|r unerhört oiel Unrecht g e

f
d) i e h t.

3a, unerhört oiel Unrecht, unb bie Quelle, aus ber es am fehmugigften unb gif*

tigften floß, mar bas i)aus ber grau oon Stein. ©as hatte näher gelegen, als

bag ©hriftiane fith in einem 2luffod)en gerechten 3ornes nach böfer ffieibet 2lrt

einmal mit ben gleichen ocrgifteten ©affen oerteibigt hätte? ©ab es gegen jene

grau gar teine 2lbroef)r, bie beren unnerfiegbare Schmähfucht Dcrftummen

machen tonnte? ©hriftiane hätte ihr burch eine ber bienftfertigen ffieimarifchen

3mifcf)enträgerinnen nur ju^urufen brauchen: ©inen Derliebten fjausfreunb

neben bem ©anne, bem ich angehöre unb Kinber geboren habe, halte ich mir

nicht, unb tägliche Siebesbriefe oon einem anbern als ihm habe ich mir roeber

fdjreiben laffen noch beantmortet.

©in ftarter 3ug fchlichten ©enfcfjenabels geht burch ©hriftianens ffiefen:

fchrocigenb bulbete fie jebe Biebertracijt, bie ihr oon ben ffieimarifchen fjJharifäe*

rinnen angetan mürbe, ©in einzig ©al übte fie gegen eins ber frechen oor«

nehmen ©eiber ihr Sjausfrauenrecht: als fie Bettina oon 2lrnim, bie als ©aft

bes S)aufes bie ©irtin pöbelhaft ins ©efidjt ,BIutrourft‘ gefchimpft hatte, nach

iBerbienft bie Xür mies unb mit ©oettjes ooller Billigung für immer oerfrfjlog.

Sein Schmähmort, teine ißöbelei ©hriftianens ift uns überliefert, trog ben Dielen

gierigen Späherohren unb *2lugen, bie fie umlauerten, ©eich eine Bafilio*Sifte

bagegen oon Schimpfereien unb ©emeinfjeiten liege {ich aus ben Briefen unb

©efprächen ber jarteften Seelen ©eimars äufammenftellen! 3n ©hriftianens

nertrauten Briefen an Bicotaus Bieter fteht nicht ein Sag bes Borrourfs, gar ber

üblen Bachrebe gegen ihre bösartigfte geinbin. ©ie mürben bie Sobpreifer ber

Stein über ©hriftiane richten, fänben fie in beren Briefen eine einzige ber

fcfjmugigen Bichtsroürbigfeiten, oon benen bie Briefe ber Stein roimmeln! ©an
fudje, roo man roolle in ben jmei bieten Bänben bes Briefmechfels ©oethes unb

©hriftianens, lefe bie 247 Briefe an ©oethe oon ihrer S)anb unb bie an Bicolaus

©eger mit noch fo ftreng prüfenbem 2luge: nicht eine Bosheit, nicht eine ungütige,

oerlegenbe ©enbung, nicht eine niebrige Klätfcgerei roirb man finben. Durehmeg

grohfinn, Xücfjtigfeit, hmgebenbe, ja felbftaufopfernbe Siebe für ben ©eliebten,

©üte im ©rogen unb Kleinen — roas forbert ber Sittenrichter in Seben unb Site*

ratur mehr? ©it mein, fo mug gefragt roerben, möchte ein ebler ©ann lieber

bauernb oertehren — mit grau oon Stein ober mit ©hriftiane? ©ie begreiflich

unb roohltuenb ift ©uftao gretjtags Urteil über bie Briefe ber beiben grauen:

,2)ie Bulpius mar in ber Xat eine Befreiung unb Erhebung.* Unb gretjtag hat

fürmahr ©hriftiane nicht ,überfd)ägt‘, mie neuerbings, nach bem erften ©rfcheinen

meines auf gerechtes 2lbmägen bebachten Buches, bas höchft ungerechtfertigte Ur*

2ö»
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teil ber SBcrtelbiger ber Stein über jeben tautet, ber einer Bietnerteumbeten bas

roiberfagren lägt, roas igr gebügrt: ©erecgtigfeit.

3gre lapferfeit in ftgroerften ßebensprüfungen roirb non Dielen Seugen

berietet; felbft itjre geteerten neu^eittidjen ffiiberfatger rügmen roenigftens igr

Bergalten in ben lagen natg ber Stgla<gt bei 3ena, als es in ffieimar auger ber

fterjogin ßuife nur tnenige tUtannesgerjen gab. ©oetges Sjausgenoffe Biemer

fegreibt über fie:

Sie grau, bie überhaupt in biefen Segreifenstagen fidj mit groger Stanbgaftigfeit

unb Senranbtgeit, ogneraegtet fie nitgt franaöfifrt) fprurf), ju netjmen rougte unb troh bes

furchtbaren Bufroanbes an Sebensmittetn, ben foroogl bie Soibaten als ber 2Rar|tgaile unb feine oerfdjmenberifdjen ftbdje oerurfatgten, itjr jjausmefen bocg fo ju-

engielt, bafj fie nocg anbern Sebürftigen austjeifen unb igren Stgüjjtingen aus ber

Stabt ettoas juroenbcn tonnte.

©oetge jcgenfte Sgriftianen in alten fragen bes ftausgalis ftgranfenlofes

Bertrauen. ,©as beine Busgaben betrifft, fo macge fie natg belner Überjeugung,

itg billige altes*, Jtgreibt er igr aus fiarlsbab 1807. Sr mugte, ruas er an igr

befag, bie igm megr reine ßebensfreube unb Stgaffensruge gegeben, als irgcnb«

ein ffieib guoor; ja bie igm in fcgmerer Qeimfutgung burcg igre aufopfernbe

Bflege bas fieben gerettet gatte. ,©ie gut, roie forgfältig unb liebeootl ftcg meine

liebe fileine bei biefer ©etegengeit erroiefen, roerben Sie fitg benten, itg fann igre

unermübete lätigfeit nitgt genug rügmen*, beritgtete er ber ÜJtutter natg ber

gefägrlitgen Ärantgeit 3u Beginn bes neuen 3agrgunberts.

Ber Sogn bes ijomer*überfegers, ber junge f)einritg Bog, ber in ©oetges

f)aufe längere 3eii ©ogngaft geroefen unb bem mir niete Sinjelgeiten über bes

SReifters Blttagsleben oerbanten, ftgrieb 1804 über Egriftiane: .Solange itg fie

fenne, gat fie nitgts getan, roas autg bei bem ftrengften Bigoriften igr Benommee
oerbäcgtig matgen tonnte. 2)tan brautgt fie roagrlitg nitgt 3u überftgägen, man

taffe igr nur, roas fie gat.*

2lm jtgroerften aber roiegt bas Urteil ber unbeirrten TOenftgenburtgftgauerin,

ber grau Bat. Batg einem längern Befutge Sgriftianens in grantfurt (1807)

ftgreibt fie igrem Sogne: ,Bu fannft ©ott banfen! fo ein I i e b e s, g e r r I i tg e s,

unoerborbenes ©ottesgefcgöpf finbet man fegr fetten; roie berugigt

bin itg jegt über altes, roas birg angegt.*

Sollen mir natg foltgen 3eugni[fen ben ffleimarer fitatftgbafen natgtlalftgen,

bag Egriftiane eine leibenftgafititge länjerin geroefen fei, bag fie in fpätcren

3agren in igrer Bafeinsfreube juroeiten ein ©tas ©ein über ben Burft getrunten

gäbe? Bas nämlitg finb bie einzigen greifbaren Borroürfe, bie igr bie tugenb»

reinen Sittenriegterinnen ©eimars, bie Stein an ber Spige, 3u matgen geroagt.

Es gibt fein ein3iges glaubroürbiges Zeugnis für Sgriftianens angeblitge Irunf*

fucgt; es gibt aber fegr triftige 3?ugniffe bagegen, fo ©oetges roiebergottc brief»

liege Bufforberungen, fie folle fitg ben ober jenen ©ein jtgmetten taffen: eine

Irunffütgtige ermagnt man nitgt 3um Irinten. 3a, es gibt fogar ein unroiber*

leglitges 3eugnis für Sgriftianens Jelbftbegerrftgenbe Entgattfamfeit: fie oerfagt

fitg fogar ben gemognten liftgmein, um bie ,Bubeigen auf eine ©efellftgaft auf*
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jufparen*. 5öe(d)er Xruntfüdjtige oermörfjte bas! Die abfdjeuliche Berleumbung

roegen bcr Xruntfurfjt hatte ihren Urfprung im f)aufe bcr Stein.

(Boetfje tonnte jene i)eud)Ierroelt griinb(id) unb tröftete Gijriftiane:

Sartsbab, ben 2. 3uti 08. — Safe [ie in SBeimar gegen grau o. S*ae[ Übels oon
bir gefprod)en, mufet bu bi<h nidjt anfedjten ia[(en. Das ift in ber ffielt nun einmal

nicht anbers, feiner gönnt bem anbern feine Borjüge, non meldjer 2trt fie auch feien,

unb ba er fie iijm nicht nehmen tann, fo oertleinert er ober leugnet fie, ober fagt gar
bas ©egenteil. ©cniefjc alfo, mas bir bas ©lütt gegönnt fjat unb roas bu bir erroorben

t>aft, unb fuche bir'3 }u erhalten, 2Bir »ollen in unfrer Siebe oertjarren unb uns immer
tnapper unb beffer cinrirfjten, bamit mir nad; unferer Sinncsroeife leben tönnen, ohne
uns um anbere ju befümmem.

Unb ein onber 5151al:

®enn bie Seute bir beinen guten 3ufianb nicht gönnen unb bir ifjn 5U oerfiimmern
fud)en, fo bente nur, bafj bas bie Slrt ber 2Belt ift, ber mir nicht entgehen. Befümmre
bid) nur nichts brum, fo hei&t’s auch nichts. SSie mancher Schuft macht fich iefet ein

©efehäft baraus, meine ®erte 3u oertleinern; ich achte nicht barauf unb arbeite fort

(19. 8. 1808).

2lm 12. 3uli 1788 hatte (Ehriftiane fid) ©oethen 3u eigen gegeben; in fein

f)aus ift fie erft im nädjften 3af)r gesogen. 21m 25. Dezember 1789 gebar fie ihm

feinen Sohn Sttuguft, bas einzige ju längenn ßeben beftimmte oon ben fünf

Rinbern, bie fie ihm jroifchen 1789 unb 1802 gefehenft hat- Berber taufte ihn in

©oethes Jjaufe, ber Jjerjog fetbft übernahm bie Batenfchaft. 3®ei Rinber mürben

tot geboren, jroei lebten nur jehn unb fechsjehn läge, ©oethe mar ein leiben»

fchafilich ädrtfidjer Bater; beim frühen lobe eines ber Rinber fanb ihn ein Be*

fueher fich m Beräroeiftung am Boben roinbenb. Seinen jungen loten hat er bie

roenig befannten Berfe gemibmet:

Dort, too bas ©riin fo bicf)te

Um Äirch’ unb Diafcn fleht.

Da, mo bie alte Sichte

21Hein jum Fimmel mcht,
Da ruhet unfrer loten
grübjeitiges ©efctjicf

Unb leitet oon bem Soben
3um Fimmel unfern Blicf. (®erfe 1, 176).

Bie ffieft tonnte nicht glauben, bafj ein ©oethe burd) eine CEh^iftiane ootfes

ßebensglüd genofj, unb Charlotte oon Stein mürbe nicht mübe ju oerfichern, er

fei in ben ,Sumpf* hmabgeftiegen unb ,abpoetifiert‘, feitbem er aufgehört, ihr

oerliebter fjausfreunb ju fein unb fie unbefriebigt anjufdjmaehten. über feines

^erjens ©füd unb ©enügen haben mir einzig ©oethe felbft ju befragen. (Erfüllt

mar enblid) nach bem unnatürlichen ßeben ber ooritalifchen 3eit in SBeimar jener

ffiunfd), ben er fchon im fjerfaft 1775 an Sfugufte oon Stofberg ausgefprodjen:

,5Birb mein S)erj enblid) einmal in ergreifenbem mahrem ©enufj unb ßeiben bie

Sefigfeit, bie SDlenfdjen gegönnt roarb, empfinben unb nicht immer auf ben

fflogen ber ©nbilbungsfraft unb überfpannten Sinnlichfeit h'mmelauf unb

hötlenab getrieben merben?* ©öttin ©elegenheit, bie oon ihm hodjgepriefene,

hatte ihm bas bräunliche 5Dtäbd)en jugeführt,

Digitized by Google



454 <£f)riftiane

Unb idj ocrfonnte fle nidjt, ergriff bi« Ciicnbe, lieblich

©ob fie Umarmung unb Hug halb mir gelehrig jurütf.

0, n>ie mar irf> begliicft!

9tun enblich begann ber ßieberquell, ber felbft in Staffen oerfiegt war, wie*

ber ju fliegen. Still in bie eigne Bruft mug er fein ©fiicf oerfdjiiegen.

Seiner greunbin barf it^'s oertraun: fie möchte mid) fchelten;

Seinem greunbe: oielleid)t brächte ber greunb mir ©efaijr.

SDlein Gntjiiden bem S)ain, bem jdjaUenben geifert
1

3U fagen,

Sin ich enblid) nidjt jung, bin id) nicht einfam genug.

2>ir hejameter, bir Sentameter fei es oertrauet,

5Bie fie bes Xags mich erfreut, mie fie bes Kadjts mich begiüdt.

2lus ben erften Siebesflitterwochen rührt bas ©ebidjt her ,9Jiorgenflagen:

D bu fofes, feibig liebes 3Räbd)en‘, unb ,2er Befud): Steine Ciebfte wollt’ ich heut

befd)feid)en‘ —. ©arutn Saroline ijerber fo bringenb uor ber Aufnahme biefes

unfcfjulbig reijenben ©ebidjtes in bie erfte ©efamtausgabe warnte, begreifen wir

nicht. — Unb mit welcher greube begrügt ber 2ichter bas ,9teulebenbige‘,

2>as in bem lieblichen Sctjof) immer fich nährenb bemegt,
Stiebe bilbete bith; werbe bir Stiebe juteil!

(Ehriftianens Räuber wiberftanb bem fflenug, bem Befig, ber 2auer, ber @e*

wohnheit, wuchs burdj bie 2lbroefenf)eit. gern oon ihr, auf ber {weiten italieni*

fchen Keife, würbe er fich ihres Sßertes erft recht bewugt unb bidjtete bie Bene»

{ianifchen (Epigramme auf bie ©eliebie:

Oftmals hab’ ich geirrt, unb habe mich roieber gefunben,
Silber gliidlicher nie; nun ift bics SMäbchen mein ffliiicf!

3ft aud) biefes ein 3rrtum, fo fdjant mid), ihr flügeren ©ötter,

Unb benehmt mir ihn erft brüben am falten ©eftab.

Unb biefe anbem:
Stange fudjt’ ich ein SBeib mir, ich fuchte, bod) fanb ich nur Oirnen.

©nbiieh erhafcht ich bich mir, Öirnchen, ba fanb id) ein Höeib.

ffieid) ein UJtäbchen id) münfeije 3U haben? 3hr fragt mich- 3<h h flb’ ft*.

ÜSie id) fie münfehe, bas heifet, büntt mid), mit SBenigem oiel.

Sin bem SJtcere ging ich unb furi)te mir üttufcheln. 3n einer

ganb id) ein ‘jjerlchen; es bleibt nun mir am Sieben oerroahrt. (SBerfe 2, 158).

©ans aUgemein: wollte man alle burcf) (Etjriftiane angeregten Schichte

©oethes gefammelt abbruefen, es gäbe ein leibliches Bänbd)en; alle an bie Stein

gerichteten Bcrfe füllen feinen halben Bogen!

IDlit allen Mitteln hat man bas Unerforfchliche ju erforfchen getrachtet, ob

Soeihe Gfjriftianen mehr finnltd) begehrt als wahrhaft geliebt habe. So fd)wär*

merifch oerftiegene, fmnlid) überfinnliche, aber, geftehen wir's bod) ehrlich, äumeift

recht inhaltleere greiersbriefe wie bie jahtlofen an bie Stein hat er an bas 5Beib

feines Sjerjens unb Sjerbes, an bie SKutter feiner Äinber nicht gerichtet, wobei 3u

bebenfen, bag er feine leibenfdjaftlichften Briefe, 3umal bie oon ben Keifen in

Italien unb Sdjlefien, oernichtet hat. 2ie aufbewahrten Briefe ©oethes an

(Ehriftiane ooll herslicger Keigung unb {arter gürforge Hingen unoergleichlich

gefünber, echter empfunben, glaubwürbiger als bie fd)märmerifd)ften, wertherijd)*

ften Briefe an bie Stein. Bon allerlei Keifen in ben 3a!jrcn 1792 unb 93 in

2eutfd)!anb unb grantreich fdjreibt er ber ©eliebten:
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©otßa ben 9. Süuguft 1792.
®s ift gar nid>ts nüße, baß man ficß oon benen entfernt, bie man liebt, bie 3eit

geßt ßin unb man finbet {einen (Erfaß.

granffurt ben 17. Üluguft 1792.
i)eute ßabe itß beinen Brief erhalten, meine liebe ftleine, unb ftßreibe bir nun aud),

um bir mieber einmal ju fagen, baß itß bitß reeßt lieb ßabe unb baß bu mir an allen

(Enben unb (Eden feßlft.

Irier ben 25. Sluguft 92.

SBo bas Irier in ber Belt liegt, fannft bu roeber roiffen noeß bir oorftellen; bas
feßlimmfte ift, baß es roeit oon Beimar liegt unb bafj itß weit oon bir entfernt bin. (Es

gebt mir ganj gut. — 3tß oermiffe bieß febr unb icb liebe bicb oon ijerjen.

3m Säger bei Berbun 10. Sept. 1792.

Beßalte mid) ja lieb! benn id) bin mancßmal in (bebauten cifetfücßüg unb (teile

mir oor, baß bir ein anbrer beffer gefallen tonnte, toeil id) oiele Banner ßubftßer unb
angenehmer finbe als mich fclbft. Dos mußt bu aber nießt feßen, fonbern bu mußt mitß

für ben beften ßalten, weil id) bieß gang entfeßliiß lieb ßabe unb mir außer bir nießts

gefällt. 3d) träume oft oon bir, allerlei tonfujes 3eug, boeß immer, baß mir uns lieb

ßaben. Unb babei mag es bleiben.

granffurt b. 16. Slug. 93.

Benn bu bei mir märeft, fo möeßte id) rooßl noeß gern eine 'Beile ßier bleiben, fo

aber mirb mir’s gar 311 lange, bis id) biiß mieber ßabe, unb bellte balb toeggugeßen unb
bieß mieber in meine Sinne gu ftßließen.

2lus berfelbcn 3*tt noeß ein paar Briefftellen in bunter Weiße:

Slbieu, lieber (Engel, icß bin gang bein. — (Es ift boeß nießts beffer, als menn man
fuß liebt unb gufammen ift. — Jtüjfe ben Kleinen unb liebe mitß. — Slbieu, mein füßes,

liebes ftinb. — Deine Siebe ift mir fo toftbar, baß iiß feßr unglütfließ fein mürbe, fie

gu oerlieren. — Beßalte mid) lieb. 3<ß merbe mitß um beinetmiUen ftßonen, benn bu
bift mein Siebftes auf ber Belt [bies aus bem gelbgug in grantreitß gur Berußigung
ber beforgten (Eßriftiane).

SBocßte fein ©efüßl in ben aüererften lagen, als er, oon ißrem äußern Sieb*

reig berauftßt, roeniger Sleßt ßatte auf ißren innern fflert, meßr finnlicß als ßerg*

ließ gemefen fein, fo ßat es jicß im 3ufanimenleben mit ißr gar balb oertieft. 3n
einem Briefe oon 1792 beutet er auf jene erften läge ßin: .Solang icß bein 5)erg

nießt ßatte, toas ßatf mir bas übrige; jeßt ba itß’s ßabe, möcßt icß’s gern beßalten,

bafiir bin icß aueß bein.
1

Bie Oaßre geßen ßin, (Eßriftianens erfter Sugenbreij oerblüßt, fte tritt in bas

älter ber Stein oon 1775 unb altert meiter. ©oetßes Siebe oerblüßt nitßt, fie

überbauert Sugenb unb Scßönßeitreig; ja fie flammt immer neu auf unb äußert

fieß bis guleßt in tiefempfunbenen Borten ber Seibenfcßaft. Bon feiner brüten

Scßtoeijjreife (1797) ftßreibt er ißr: ,Wur jeßt roünfeßt’ icß reießer gu fein, als

l<ß bin, baß icß bitß unb ben Kleinen auf ber Weife immer bei mir ßaben tonnte.

— Wun muß icß bir noeß fagen, baß icß bieß reeßt ßer^licß, gärtlicß unb eitrig

liebe. — SWit meinen Weifen mirb es tünftig nießt Diel toerben, menn icß bieß nießt

mitneßmen tann.1

Bus 3ena fliegt ein 3etteleßen natß Beimar (24. 11. 1799): ,3eß füffe bieß

unb bas Kinb in ©ebanten, unb meine 2lbroefenßeit mirb mir babureß leibließ,

baß icß für eueß arbeite.
1 — Ober er ruft ißr gu: ,0eß muß bitß mieber einmal an

mein 5)erg brütfen unb bir fagen, baß icß bitß reeßt lieb ßabe. — Siebe mieß, roie

icß am ®nbe aller Binge nießt Befferes feße, als bieß 3u lieben unb mit bir 3u
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[eben.
1

ffiie rein menfdjlid), wie gefüllt ift all bies gegenüber foldjer fdjönen

fflortliteratur in ben Briefen an bie Stein non ber gen fjimmel faferenben üJla«

bonna, non bem fie beibe oerbinbenben Saframent unb bergleidjen!

,3Rein liebes fiinb“, ober ,'JJJein tiebftes Rinb‘, fogar ,'JJtein aüerliebftes Äinb*

Reifet ©oetfeen (Eferiftiane in ifjrem fünfäigften 3afer. ,9Benn es mir gut gefet,

freue id) mid) beffen Doraüglid) um beinetroiUen, fo mie id) an alten Orten, roo

etwas 21ngenet)mes oorfam, birfj im ftillen au mir roünfdjte“ (28. 8. 1805).

2lber ganj allgemein: bie überftiegenen Schwärmereien bes leibenfdjaftlid)

jungen Stnbeters für bie Stein werben oon ben 23erf)errltd)ern biefer fjrau für

ausreidjenbe Beweife ihres SBertes gehalten; bie nie aufhörenben, ruhig an*

ertennenben Ciebesoerficherungen bes reifen, bes alten SKannes an Gf)rifttane

gelten ihnen nichts.

2Bet<h ein liebenswürbiger, jartfinniger Satte ift nad) jwangigjährigem Bei*

fammenfein ber 2Rann, beffen ffifeefeheu fprid)wörtlich geworben war. ,3<h lege

abermals ein (Enbdjen Spifee bei
1

, fd)reibt er aus Sarlsbab 1807, ,bafe ja feine

Senbung ohne eine Heine ©abe fomme.* (Er braucht ihr nichts au befehlen, (Eferi*

ftiane oerfteht ihn wie feine, — fo fchreibt er benn in einem Solle nur: ,(Es ift

mein ffiunfch; bu weifet, bafe ich nicht gern fage mein ffiille.
1

SBenn id) etwas fdjrieb, bas btrf) betrüben tonnte, fo mufet bu mir Derselben.

Beine Siebe ift mir fo toftbar, bafe ich Mir unglücflich fein mürbe, fie ju oerileren; bu
mufet mir roofel ein bifecfecn (fi[er[ud)t unb Sorge oergeben. (©oetfee, 10. 10. 1792.)

2Xd), Sieber, menn bu nur hier märft unb fätjeft, mie ich mich über bas alles

(Soethes (Beicfeenfe oon unterroegs] freue; aber am meijten freu ich mich, bafe bie liebe

URutter Orau Siatf nicht böfe auf mich ift; bas macht mich fefer glücflief), benn bas hat
mid) nod) mannidjmal betrübt. 3m Stillen habe id) bariiber nad)gebad)t. 3feo fehlt

mir nichts als bu, mein Sieber, bafe ich mid) mit bir freuen tonnte unb ich bi<h an mein
berg brücfen unb bir fagen tonnte, mie ich bid) immer tjerjlidjer liebe unb bu mein
einziger ©ebanfe bift, benn jebe greube ift nur halb, menn bu nicht babei bift. Komm
nur redjt balb micber. (Gferiftiane, 7. 6. 1793.)

habe mich nur lieb unb benfe an mich! 3d) habe bich ja jeben Slugenblicf im Sinn
unb bente nur immer, mie ich im baushalt alles in Drbnung bringen mill, um bir mit
etmas greube ju machen, weil bu mich fo glücflid) madjft. (Uhriftiane, 17. 6. 1793.)

3<h miinidje bir, bafe ber berr oon Sdjönfufe [roaferfcheinlich irgenbeine Hebens*
roürbige Mnfptelung an eine ffloethifdje BidhteriauneJ bei bir eintehren möd)te unb bir

bie alterbefte unb förbcr!id)fte Saune gum ©cbid)t [bermann unb Dorothea] mitbringe.

Seb roofel unb behalt lieb bein Keines 'Jiaturroejen. (©hriftiane, 22. 2. 1797.)

Ber Kleine fragt mich b*n gangen lag: .holen mir [thüringifd)!] benn bas Kater*
djen nod) nicht balb ab?‘ (aus 3ena|. 3<h mill bid) wegen bes üliiberfommens nicht

quälen, unb menn id) es nur 2 Stunben norfter erfuhr', bafe mir bid) holen follten, |o

will ich bereit fein. Sollte es bir aber gemütlicher fein, einmal, menn bu fertig bift,

allein rüber ju uns au tommen, fo roirft bu bein haus immer in ber beften Orbnung
finben. Bu mufet bid) roegen uns in nichts irre machen laffen. Benn mir waren fd)on
einmal fdjulb, bafe bas ©ebidjt nicht fertig mürbe. (Gferiftiane, IDtärj 1797.)

Ohne bid) ift mir alle greube nichts; ich habe, feit ich oon granffurt roeg bin,

feine rechte oergnügte Stunbe gehabt. 3d) habe bir es immer feither oerfehmiegen,
aber länger mill es nicht gehen. 3d) habe mir aud) alle mögliche 3erftreuung gemacht,
aber es will nicht gehen; felbft bas Schaufpicl will nicht recht [djmecfen. Sei ja nicht

böfe auf mich, bafe id) bir fo einen gramfelichen Brief fchreibe, er ift gang aus bem
bergen raus. (Ghrifiiane, 2. 10. 1797.)

3d> halte ben hausgarten fehr in Orbnung, gepflangt unb alles. 3n (Einer 91ad)t

haben mir bie Sd)necfen beinahe alles aufgefreffen, meine fehönen ©urfen finb faft alle

weg, unb ich mu fe micber non oorne anfangen. Ss ift noch ein Iroft, bafe mir es nicht
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allein |o gebt ... Dorf) mas hilft es? icf) roill es rnieber machen, man bat ja nichts oijne

'Jjiutjo. Its joll mir meinen guten Junior nicht oerbcrben. ((Aljrifiiane, 3U. 5. 1 798.)

’JÄit greuben roerbe id) Koppenfelfens Sdjeunengiebel [ber hoher ragte als (Soetfjes

9!ad)bart)üus| mieberjebcn unb bid) an mein ijerj Druden unb bir lagen, bafj id) bid)

immerjort unb immer mei)r liebe ((Soetbe, 12. 7. 1801).

Daß bir alles giürtlid) uan (stallen gci)t, freut mld) (cljr; bu uerbienfi es aber
aud), ba bu bid) (o flug unb ^ierlid) ju betragen roeifjt ((Soetbe, 12. 7. 1803).

Gs fiei)t in ber Ulielt feijr toll aus, baß man tsott ju banfen l)at, roenn man auf
einem füllen gledchen lebt, üiias bas S)aus unb ijausmejen betrifft, uerlajfe id) mid)

auf bid) in feoem galle unb gebe rutjig roeiter. ((Soetbe, 24. 5. 1807.)

3d) ijabe bie rounberbarftcn älntrage [roegen neuer SHrbeitenf, bie mir jufammen
überlegen mollen. (©oethe, 19. 8. 1808.)

'jcun etmas oon l)auslid)teiten: id) ijabe für ben SBinter (efjr otele (Surfen unb
Bohnen unb Dergleichen eingemacht; oon ben Dt>i)i|cefd)en iangnäfigen Boifern [alfo

bat (Soetbe mit it)r bie Obqffee geleienlf ijabe id) 4 tetüd im ))au|e, unb fo ift im ganzen
meine BJirtfdjaft jiemlitb gut beftellt. (Ghriftiane, 14. 9. 1815.)

Soetije fennt feiner lieben Kleinen Üöert: ,Da hab id) benn 3eit, allerlei ju

überbenfen, unb ba fehlt es nicht, baf) icf) mich beiner unb aller Hiebe unb Dreue

erinnere, bie bu an mir tuft unb mir bas lieben fo bequem madjft, bafj id) nad)

meiner ffieife leben tann‘ (aus Karlsbab, 29. 5. 1808).

Unb tuie fein trifft er ben Briefton an Gtjriftiane; roie munter toeifj er fie

oon bem ju unterhalten, roas ihr nufjer ben ältrliegen bes ©alten am meiften

greube macht: Dbeatergefd)id)ten, Kleiberfragen bei neuen Bufführungeti, fRoüen»

befefcungen. ,2Rein geliebtes 2Beibd)en‘, ,'JJteine herjlich ©eliebte* nennt er fie bis

in ihre lebten 3atjre. Unb bamit (ein 3U8 fehl«: er ift auf (Ehriftiane eiferfüd)tig

(ogl. S. 455), unb bie Sd)luf}oerfe in Sllejis unb Dora (,Unb ein Slnberer tommt*

ufto.) finb aus ©oethes eigner ©lücfesfurcfjt gefloffen.

3u greunben, bei benen er Berftänbnis finben tonnte, machte ©oeftje fein

ijehl aus feiner tiefen Hiebe für Ghriftiane. 2tn Berbers fchreibt er 1790 aus

tBenebig:

3d) geftebe gem, bafj id) bas fDtäbchen leibenfc^aftlid) liebe. SMe fefjr ich an fie

gefnüpft bin, habe ich *rft auf biefcr Keife gefühlt. — 3d) fehne mid) nad) häufe; id)

habe in ber 2Belt nichts mehr ju fuchen. — Btenn 3br mich Geb behaltet, menige ®ute
mir geneigt bleiben, mein TOäbdjen treu ift, mein Äinb lebt, mein großer Ofen gut beiät,

fo höbe id) oorerft nichts meiter ju toünfdjen.

©egen foldje Briefe halte man bie Dränen, bie ©oethe jtoei 3af)re äuoor Dag für

Dag in SRom oergofj, als bie Stunbe ber fRücffehr nach ©eimar, 3u grau oon

Stein, herannahte!

*

©oethe hat Gf)riftianen erft 1806 burd) förmliche Sf>efd)liegung feinen Kamen
gegeben. Sein Berhältnis ju ihr hatte er balb nad) bem erften Kaufet), fidjer nad)

Slugufts ©eburt, als eine (Ehe betrachtet. 2lls er 1796 einem greunbe ben fRat

gab, fid) ju oerheiraten, unb man ihm bie ©egenfrage tat, toaruin er felbft nicht

heirate, ertoiberte er mit nad)brütflief)em Srnft: ,3d) bin oerheiratet, aber nicht

mit 3eremonie‘, unb auf bie ©(ücftDÜnfdje nach (einer Drauung fagte er fcfjlidjt:

,Gie ift immer meine grau getoefen.
1
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2Barum aber — mir müffen es fragen — tjat er achtjebn Sabre gebulbet,

baß bas StBeib, bas liebenb an feinem fielen lag, bie ÜKutter feiner fünf Äinber,

bie forgfame Negerin feines ijaufes, jur ÜJiärtqrin all bes 'JRüdjtig-Kieberträdjti-

gen rourbe, bas oom Diinfel, Sleib unb ffafe ber SBeimarer grauenmelt, b. b- ber

Damenroelt, auf ihr fo roenig fdjulbiges Ijaupt gehäuft mürbe? 2)afe fie lange

roie eine fjausgefangene lebte, ungerecht befdjimpft oon ben fteudjlerinnen mit

ber unerprobten Dugenb, ben (übleren Sinnen ober ber Sopfjifterei ber Smpfinb*

famfeit? 3n biefes Dunfel fällt (ein Sichtftrabl, unb für roeifjroafehenbe Befchöni*

gungsoerfudje fleht ©oetbe 3u fjoctj. 2luct) biefes fernere Berfdjulben ift ein Stürf

(eines Gebens, unb mie furchtbar bat er unter ibm gelitten, mie tragifch gebüßt

bureb ben oorjeitigen lob bes im Elternbaufe nie ganj glüeflieb geroefenen ein-

3igen Sobncs, — oor bes greifen SBaters 5>infcfjeiben

!

Bon ben oerleumberifd)en SBefuüelungen Ebriftianens brangen bie roenigften

beutlicb bis 3u ibm, botb bat er natürlich um bas ©erebe ber fieute geroufet.

Sieber bat er bie $auptquelle, bas Sjaus ber grau oon Stein, nicht erfannt, benn

biefe SBorncbmfte oerfprifjte ihr ©ift nur in bie oertrauteften Obren; fonft hätte

er felbft ben (üblen 33er(ehr höflicher SRitleibsfreunbfchaft nachmals nie roieber

aufgenommen. 2lus feinen roieberbolten Iroftbriefen an Ebriftiane roiffen mir,

bajj er ihre Seelenqualen mitgcfüblt bat, unb in einem ber 33ene3ianifeben Epi-

gramme entläbt er bie geprefete Bruft:

Krönten ein liebenbes ijerj, unb fcfjmeigen müffen, gefdjärfter

Sonnen bie Qualen nicht fein, bie 9thabamant fich erfinnt.

Unoerblümt bat fich ©oetbe im Sllter über biefe ernfte grage ausgefprochen;

in einem Brief an ben Sd)lefier R. E. Schubartb aus bem 3abr 1821 helfet es

über bie freie unb bie gefefelidje Ehe aus fcbmer3bafter Erinnerung;

3ch barf rooiji ausfprechen, bafj jebes Schlimme, Schlimmfte, mas uns innerhalb
bes ©efcties begegnet, es fei natürlich ober bürgerlich, förperlid) ober öfonomifcb, immer
noch nicht ben tau|enbften leil ber Unbilben aufroiegt, bie mir burchtämpfen müffen,
menn mir aufjer ober neben bem fflefef), ober oiellcicht gar ®efe() unb fjerfommen
burchfreujenb einhergehen unb borf) augleid) mit uns felbft, mit 21nbern unb ber morali-

fdjen SBeltorbnung im fflleicbgeroidjt ju bleiben bie 'Jiotroenbigfeit empflnben.

3Jtit bem 3Qrtfinn ihrer Giebe fud)te Ebriftfane bie 9ßein bes fie oor ber ffielt

erniebrigenben 33erbältniffes bem ©eliebten 3u linbern: fie litt ohne laute Klage.

333ie grofj fleht biefes arme gequälte ©efdjöpf oor uns, menn mir in einem ihrer

Briefe an ©oetbe lefen: ,3d) habe beine Siebe unb bin über3eugt, baf} bu mich

febr liebft; biefe foll mich immer, tnenn bie TOenfchen mich betrüben, roieber 3U>

frieben unb froh machen.1 3Benn bie 2Jlenf<hen mich betrüben! — tann man fich

ebler ausbrüefen, rno es fich um bie pöbelhaften Schmähungen fittlich fo oiel an-

fechtbarerer 3Beiber banbeite? 3u ©oetbe beberrfd)te fie fich, um feine Bube nicht

3u ftören; ja fie erleichterte ihm bas Slufrecfjterbalten eines 3uftanbes, unter bem

fie unenblich mehr litt als ber ÜJtann, burch eine 3ur Schau getragene Weiterleit:

,030 geben bei uns bie SBinterfreuben an, unb ich roill mir fie burch nichts taffen

nerieiben. Die ffieimarer täten es gerne, aber ich achte auf nichts, ich habe bich
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lieb, forge für mein Bübchen unb halte mein Sjausroefen in Orbnung unb macße

mich luftig' (Booember 1798).

!ßor 2Inbern ift fie taftooll unterroürfig, bereitet bem geliebten (Banne feine

gefetlfcßaftlicben Berlegenßeiten, nennt ifjn ,f)err Seßeimrat', höcßftens ,fiieber

Seßeimrat 1

, fprid)t aud) ju greunben non ißm nur als non bem Seßeimrat, unter»

jeidjnet fid) aber in ben Briefen an ißn: .Dein treuer Scßaß‘. Sie füßrt ifjr f)aus»

roefen mufterßaft, ergebt jebod) feinen 2lnfprucß an bie Scßlüffelgeroalt ber f)aus»

frau. 21n Bicolaus Bteger, ber 2luslagen für überfanbte ßebensmittel gemacht

bat, fcbreibt fie: ,2Begen bes Selbes roiffen Sie recht gut, baß itb es 3ßnen nid)t

aus meiner fiaffe geben fann, roeil ictj feine Stoffe habe.'

2Bie es in ber Seele biefer tapfem ßebenstämpferin in 2ßaf>rf>eit ausgefeben,

nerraten uns ein paar Briefe an benfelben befreunbeten 2lrjt in Bremen: .Denten

Sie fid) alfo mich, bie id) außer 3ßnen unb bem Sebeimrat feinen ffreunb auf

ber Seit habe. — 3cß fönnte ffreunbe genug haben, aber i<b fann mid) an feinen

Bienjcßen roieber fo anfcßließen unb roerbe rooß! fo für mich allein meinen 2Seg

manbeln müffen.' — 2lls ©oetfje oor bem 2lusbrucb feiner lebensgefährlichen

Äranfßeit oon 1801 mißmutig geroorben, fcßreibt fie an SBerjer:

3d) lebe roegen bes Seljeimrats fehr in Sorge. Gr ift manchmal ganj ffopocßonber,

unb id; ftebe Diel aus. SBeil es aber Sranft)eit ift, fo tue ich alles gern, habe aber fo

gar niemanb, bem id) mid) anoertrauen tann unb mag. Schreiben Sie mir aber auf

biefes nid)ts, benn man muß ihm ja nicht fagen, baß er tränt ift. 3cß glaube aber, er

mirb einmal recht tränt.

Die ßiebe hatte richtig oorausgefeßen. 3n einem 2tbfd)icbsgebid)t an Gßriftiane

hat Soethe biefe fchönfte Seite ihres ffiefens mit berebter Schlichtheit befungen:

,Unb hat>e leibenb oiel für ißn getan.'

Der mächtigfte Srunb bes unoertilgbaren Sjaffes ber BSeimarer Damenmelt

gegen Gßriftiane mar ber Beib. 3ebe glaubte fid) berufener als biefes fcßöne, un«

nerbilbete, fjingebenbe SBäbcßen, bie ©efährtin eines Soethe au fein; jebe fühlte

fid) beleibigt burd) feine nicht .ftanbesgemäße' Sßaßl. 2Bas aus Ijöchft ftanbes*

gemäßer 2Baßl ßeroorgeßen fann, lehrt bie Sefcßicßte mancher oornehmer Blei»

marer ©ben (ogl. S. 443); lehrt namentlich bie ©ße 2lugufts oon Soetße mit Ottilie

oon Bogroifd) unb bie jammeroolle Sefd)id)te biefer Berirrten nach Soethes lobe

(ogl. S. 868); aber felbft bie ©ße ber grau oon Stein.

©s fcßmerjt uns, ju lefen, roie bie jcßroache ©ßarlotte Schiller, burd) bas ftete

ßäftem ber fo oiel älteren Stein oerfüßrt, gebanfenlos beren Utoßeiten roieber»

ßolt; roie fie, bie fpäter felbft übermäßig bicf rourbe, bas gemeine 2Bort ber Stein

oon ber ,bicfen Äjälfte bes biden Seßeimrats' nad)rebet unb troß ißrer unerfcßütter»

ließen Bereßrung für ben Bteifter fid) Schänblicßfeiten ber Stein gefallen läßt

roie unter Dußenben biefe fteßenbe: ,933er Drecf anfaßt, befubelt fid) (roie Sie

roiffen, ein ßieblingsfpriehroort oon mir), unb baß er es angefaßt ßat, roeiß id)

feßon lange.'

Bon S cß i 1 1 e r haben n>ir fein Urteil über Gßriftiane felbft, nur ben ober»

fläcßlicßen Saß an ftörner über ,Soethes elenbe ßäuslicße Berßältniffe', bem
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©oethes (o beftimmter Slusfprud) in ben 21itnalen gegenüberftebt: ,Angenehme

häusliche Berbältniffe“, unb mir haben bod) mol)l ©oetfje als ben beffcrn '.Richter

über [ein häusliches Behagen an3ufeben. ©ie fd)ief tlingt Körners ©erebe ju

Schiller: ,©oetbe fann felbft bas ©efdjöpf nid)t achten, bas fid) iijm unbebtngt

ßingab, — unb bod) mag er nidjt leiben, roenn fie geringgefcbäßt roirb .

1
Snbeffen

ber oerftänbige unb oorneijme ÜJtann fefjreibt nachmals: .©oetfjes Beirat mit ber

Bulpius mürbe mich nicht fetjr befremben. 6s fragt ficb, ob bie fdjlimmen ©e»

rüdjte [b. i). bie Berleumbungen ber Stein) oon iijr begrünbet finb.‘ 3n fpäteren

Oafjren befreite ficb bie jum 'Dtitftatfdjen neigenbe ©barlotte SdpUer 3uroeilen

oon bem oergiftenben ©influffe ber Stein unb rebete anftänbig, ja freunblid) über

©briftiane. Unb Schiller ahnte ©oethes Sinnesart, als er an bie ©räfin Sdjim»

meimann über beffen Berbältnis 311 ©briftiane fdjricb: ,Diefe feine ein3ige Blöße,

bie niemanb oerleßt als ifjn felbft, bängt mit einem fetjr eblen leil feines 61)°*

rafters 3ufammen.‘

Dod) jahrelang, über bie amtliche (Sfjefcfjltefeurtg hinaus, mar ©briftiane für

jebe Beleibigung oogelfrei. 2lls fie es geroagt, jene fid) ©oetben als naioe ©urli

an ben fjals merfenbe unb auf ben Sdjofj feßenbe angejahrte Bettina nad) beren

gemeinem Scbimpfmort aus bem fjaufe 3U roeifen (S. 451), nahm bie SRebrbeit

ber ©eimarer Damen für bie Stbimpferin gegen bie Befdjimpfte unb gegen

©oetbe Bartei. Braucht gefagt su roerben, baß 3u biefer 2Ref)rbeit in erfter Beiße

CCbarlottc oon Stein gehörte? 3ßr Berounbrer Dünger fd)reibt: ,©barlotte nahm
natürlich ( 1 ) aud) gegen bie grau ©eheimrätin Bartei

1

, unterfchlägt uns aber, toie

fo oft, ben ffiortlaut ihrer Borteinahme, ©ie tonnte fid) aud) ©oethes redjt*

mäßige grau unterfteßn, fid) nicht pöbelhaft befd)impfen 3U laffen, unb roie

tlaftertief gefunfen mußte ©oethe fein, baß er feine grau gegen Befchimpfungen

fchüßte!

Unb bas alles bod) nur, roeil ©oethe an ©Ijriftiane bas Btinbefte beffen getan,

roas ihm ?PfItcf)t unb ©hre geboten. ©eil er bas TOäbcßen, bas er ficb 3u eigen

genommen, nicht nach bem erften Sinnenraufche oerftieß, bie TOutter nidjt famt

feinem Kinbe irgenbroo in ber Berborgenheit unterbrad)te unb notbürftig er*

nährte, ©eit er ficb, roenngfeid) ohne Seremonie, su bem ©eibe feines Jjerjens

befannte unb treu an ihr fefthielt. ©harlotte oon Stein, ,bie eble grau', hätte ihm
großmütigen Wersens Derjiefjen, roenn er bie ,güebfm‘ famt ihrem ,gaulconbribge*

d)en‘ aus bem f)aufe getan unb fid) möglicbft roenig um beibe befümmert hätte.

2l(sbann hätte er roieber als anbetenber 5)ausfreunb aus feinem ,Drecf 3U ihrer

reinen liebten fiöße emporfteigen bürfen.

©in3ig ein paar alte männliche greunbe unb bie fürftlicben jjerrfdjaften ftan»

ben abfeits bes ßoberbranbes ber geträntten ©itelteit unb bes paffes. Dem
fjerjog hatte ©oethe fdjon früh fein ßiebesglücf anoertraut: ,3cb feßäme mich oor

3ßnen ber Stubentenaber nicht, bie ficb roieber in mir 3U beleben anfängt.
1

ittnna

Slmatia oerlor fein böfes ©ort über ©oethes befonbre 2lrt, fid) ffiohl im ijaufe

8u bereiten; unb bie ijerjogin ßuife hat troß ben ©inflüfterungen ber Stein bem
Dichter ihre unroanbetbare ijutb beroahrt.
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Daß bie übrige Sffieimarer Damemoelt ii)m {ein befdjeibenes ©lüdlicbfein

nicht oergeiben mürbe, muffte ©oetbe, bodj bas tümmerte ihn roenig. 2öid)tig

mar ihm, außer bem Urteil ber paar ,®uten“ (eines 'JBeimarijdjen Kreifes, einzig

bas {einer UWutter, unb bei ii)r fanb er, roie für jebe Sßenbe {eines ßebens, mehr

Berftänbnis als bei irgenbeinem Mengen. ©briftiane rüdte in ber grau 5Rat

Briefen in (ctjneUer golge non ber .Demoifelie Bulpius“ jur ,©cfät)rtin bes

Sohnes 1

, jur .lieben greunbin“, auleßt jur .nielgeliebten Xocbter“ auf, unb je mctjr

bie grau mit bem bellen Buge für Menfcbenfern uon (Etjriftiane bürte unb {ab,

befto inniger {ct>loB fie bie Berläfterte an ibt mütterliches Sjerg. ©oetbe batte ibr

bei (einem Befucb in granffurt 1793 uon ber ßebensgefäbrtin berichtet, unb als«

halb fonnte er ©briftianen (cbreiben: .Meine Mutter ift bir reibt gut, benn itb

habe ibr erjäblt, mie bu jo brau bift unb miib glüdlid) mad)ft.‘ Bun entfpinnt (itb

ein regelmäßiger Brieftoecbfel jmifiben ben beiben grauen, ber uns leiber nur

3um Xeil erbalten ift, unb grau 3tat (inbet ficb oolitommen mit ihres Sobnes

©eroiffensebe ab. 2lls ©briftiane ein Sinblein erroartet, fdjreibt bie Mutter

(24. 9. 1795):

2tudj gratuliere gum tünftigen neuen SlQeltbürger — nur ärgert mich, baß itb mein
(fnfelein nicht barf ins Stlngeigcblättchen fejjen laficn unb ein öffentlich greubcnfeft an«
(teilen. Doch ba unter biefem 'JJtonb nitbis SBolltommencs angutreffen ift, fo tröfte itb

miib bamit, baß mein i)ätfd)elban9 oergnügt unb gtüdiicber als in einer fatalen Sh« ift.

3m Sommer 1797 reifte ©oetbe mit ©briftiane unb 2luguft na<b granffurt.

3Be!d)en ©inbrud bie Xocbter auf bie ÜJtutter gemacht, geigt uns ber Brief ber

grau Bat oom 24. 8. 1797:

Das Vergnügen, fo i<b in Shrem lieben traulichen Umgang genoffen, macht mich

noch tmmer froh, unb ich bin meinem Sohne Dielen Dant fdjulbig, baß er mir foldjes

gu oerfthaffen bie ©üte hat haben mollen. So fiirg unfcre 3ufammenfunft mar, fo Der«

gnügt unb herglich mar fie bodj, unb bie jjoffnung, 3t)nen, meine Siebe, einft auf
längere 3*1* bei mir 3U fehen, erfreut mich 3um ooraus.

Sie unteraeicbnet ficb als .treue greunbin unb Mutter“.

Born näcbften 3abr ab nennt fie ©briftianen ftets .liebe Xocbter“. 3m Sep*

tember 1797 fcbreibt fie ibr: .Bleiben Sie bei benen 3bnen beiroobnenben eblen

©runbfäßen, unb ©ott unb Menfcben roerben 'JBoblgefallen an 3bnen buben.“

Bie heitre Bürgerin finbet gar fein ittrg in ©briftianens Xangfreube unb anbern

unfcbulbigen Bergnügungen; im ©egenteil: ,Bie heiligen Sdjriftfteller unb bie

profanen muntern uns bagu auf; ein fröffli<i>es i)erg ift ein ftetes 2Bot)lleben,

jagen bie erften, unb .gröblicbfeit ift bie Mutter aller Xugenben“ ftefft im fflöß

oon Berlicbingen.“

©briftianens frifcbe, beräensroabre Briefe finb ber grau Bat ein ßabfal: .Sie

toiffen bas Mittel, mich au oerjüngen, geben Sie mir guroeilen folcbe ßebens*

tropfen, unb id) fange noch ben ©brentang auf Slugufts fjodyeit.“ 2lls ©briftiane

in ber febeneren Srantbeit bes 3anuars 1801 bas teure ßeben bes Sohnes be*

hütet unb tnobl gumeift bureb ihre pflege gerettet bat, ba bridjt bie Mutter in bas

Bantgebet aus:

fiiebe Xocbter! Breis, Dant unb Slnbetung fei ©ott, ber oom lobe erretten unb
ber fjilfe gefenbet hat! Sr ftärte meinen geliebten teuren Sohn! — Silber meine liebe,
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liebe lodjler, rote (oll ich 3l>nen banfen für alle Siebe unb Sorgfalt, bte Sie meinem
Sofjne erroiefen haben. (Bott (et 3b r SJergelter! Gr bat ibn 3bncrt jejjt aufs neue ge-

fdjenft. Sie roerben fefjt ein neues Seben mit ihm leben, Sümenl (19, 1. 1801).

tJret oon ^Pfjtltfterei t)atte grau Bat ihres Sot>nes jeremonienlofe Ehe für

oollroertig angefefjett. 21 Is fie inbeffen bte 3Jacf)ricf)t oon ber regelrechten Irauung

empfangen, geftanb fie ihm offen: ,Da fjoft bu nach meines ^erjens SBunfcf) ge»

banbeit, ©oti erhalte euch, meinen Segen I>abt ihr hiermit in oollem Btaße. —
©rüße meine liebe lochtet herglich, fage ihr, baß ich fie liebe, fcfjätje, oerehre*

(27 . 10 . 1806). Der anbre Brief an ben Sohn oon bem ,lieben, herrlichen, un«

oerborbenen ®ottesgefcf}öpf‘, nath Eßriftianens gmeitem Befud) in granffurt

(1807 ), mürbe fetjon mitgeteilt; er ift Eßriftianens Ehrenbrief. Darin hieß es

roeiterhin: ,Unb roas mir unausfprechlich mohl tat, mar, baß alle TOenfdjen, alle

meine Befannten fie liebten. Es mar eine foldje Sjerglidjfeit unter ihnen, mie nach

ächnjähriger Befanntfchaft nicht inniger hätte fein tonnen. 2lUe oereinigten fid)

mit mir, hieß glücflich ju preifen.“ — Sin Ehriftiane mar ber grau Bat leßter Brief

gerichtet, roenige läge oor ihrem S)infd)eiben.

Bon Ehriftianens ferneren fflefchicfen roirb noch 3u fprechen fein, gür biefe

flebensftufe ©oethes fei gufammenfaffenb Don ihr gefagt: fte hat feinem fjerjen

©lücf, feinen Sinnen grieben, feinem meltumfpannenben SBirten ben Untergrunb

häuslichen SBoßles bereitet. Slus ber jermürbenben Unnatur bes Bertjältniffes

mit ber Stein hat Ehriftiane ihn nach &er Bücffeßr aus 3talien für immer erlöft.

Berfcßleiemb, aber oerftänblich fchreibt ©oethe barüber an ben hergoglicßen

greunb: ,©ebe uns ber Fimmel, uns ans Bächfte gu halten. 'Ulan oerroöhnt fid>

nach unb nach fo fefjr, baß einem bas Unnatürliche natürlich roirb.

3eh habe jroar hierüber nicht mehr mit mir 3u fämpfen, bo<h mich immer baran

3U erinnern.
1

fiennft bu bic herrliche SBirfung ber enbtich befriebigten Siebe?
Äörper oerbinbet fie feßön, roenn fie bie (Beifier befreit, —

heißt es in einem ber begiehungsreießen Steigertet ber ,Bier Saßresgeiten'.

Slus ber Unsufriebenheit unb Unraft hatte Ehriftiane fein Driebleben befreien

helfen, unb roie 3ugleich bie ©eifter ber ©lücfesbicßtung burch ihre ©egenroart

entbunben mürben, bas geigte fich feßon nach ben erften TOonaten ihres Bcfißes.

Stein eingiges größeres Sunftroert ber SBeimarer Elf 3ahre hatte er ausfcßließlicß

ber Stein oerbanft, roeber bas Sluffeimen noch bas Bollenben, mochte er immer-

hin bie eine unb anbre ©eftalt nach bem täufchenben Dichtertraumbilbe jener 3eit

,tingiert‘ haben, gür Ehriftiane bagegen fchrieb erbieBömifcßenElegien;
ihr galten oiele ber Bene 3 ianifchen Epigramme; bei Sllejis unb
Dora fchroebte fie im Sjintergrunbe; ber Beue Baufias unb fein Blu-
menmäbchen, bie rührenbe Elegie Slmpntas, bie Bier 3ahres3eiten
erinnern oielfach an bie ©lüeffpenberin feines reifen SJlanneslebens. I a f f o

rourbe erft an ihrer Seite oollenbet; Beinefe guchs, Sjermann unb
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Borotijea begonnen unb ausgefüßrt; a u ft roieber oorgenommen unb ab*

gefdjloffen. Unb wo {inbet fid) bie leifefte Slnbeuiung, baß (Eßriftiane it>n burd)

bie ©emöfjnung bes ^ufammenlebens in ber golgejeit oon {einer bid)terifd)en

^öf)e tjerabgesogen hätte, roie bas bie neibooil geifernbe Stein immerfort oer*

(idjerte?

Die heiratsmittlerfrage: ffiar CEtjriftiane bie paffenbe ßebcnsgefätjrtin eines

©oetße? ift grunbfäßiid) abjutoeifen; benn roie mußte bas ffieib befeßaffen fein,

bas beffer als fie für ©oetfje .gepaßt* hätte? (Eines, bas gleichen Schrittes mit

bem überragenben ©enius oon Stufe 3u Stufe aufroärts geftiegen roäre? Das
roohl gar mit ihm geroetteifert hätte? Das ihn, roie man fo hinfehreibt, gana oer*

ftanben hätte? ©o gab es um 1788 biefes ©oethen ebenbürtige, im jjerjen freie

©eib in ©eimar? Unb roenn es eines gab, unb roenn er es jur rechten

Schicffalftunbe fanb, — h°tte ©oethe bie Dtuße, bie Steigung, ja bas 3ted)t, oon

feinem ©eiftesleben ein fo großes Stücf fetbft an eines nädjften TOenfd)en (Ent*

roidlung au roenben? hätte biefer hohe Cinfaß ben ©eroinn für ihn, für uns

gelohnt? Unb finb roir ficher, baß er burch ein anbres 5Beib, mit reicheren ©aben,

mit höherem ©eiftesflug, fo oiel beglüeftes ©eniigen gefunben hätte roie burd) bie

ihn bemütig, aärtlid) umforgenbe (Ehriftiane? Sollten roir nicht, mehr als allen

©oetbe=3orfd)em, ©oethen felbft glauben, roenn er uns immer unb immer roieber

oon feinem oolien ©lücf an Eßtiftianens Seite fpricht? 3hm, ber aroei 3ahre,

naeßbem er fie gefunben, fcfjreibt:

©ötter, roie fotl ich euch banfen! 3ßr hobt mir alles gegeben,

SÖas ber Btenfeh fid) erfleht.

Sage, roie tebft bu? 3d) lebe! unb roärcn hunbert unb hunbert
3ahre bem SBenfchen gegönnt, roünfd)t' ich mir morgen roie heut.

Unb ihm, ber mit 54 Saßren, nach fünfaehnjährigem 3ufammen(eben, bie acht*

unbbreißigjährige Ehriftiane nach längerer Trennung einmal bittet: ,Sd)ide mir

mit nächfter ©elegenheit beine leßten neuen, fd)on burchgetanaten Schuhe, baß

ich mieber etwas oon bir höbe unb an mein Sjerj brüden tannl* —
Den Dichter ©oethe haben bie Dichter aud) ba oerftanben, roo anbre nur au

trittein, bie Sittenrichterinnen unb Kadjefurien ber (Eiferfucfjt ohne wahre ßiebe

nur 3u fchmähen mußten. 3n feinem herrlichen ©eißegejang ,Das ©oethehaus

in ©eimar* hat ?? a u l f) e i) f e ber armen (Ehriftiane fpäte, aber oolle ©ereeßtig*

teit geaollt. fiauter unb lauter übertönen feine preifenben ©orte ben enblich oer*

ftummenben Shor tleinlicher 9tiebertracßt:

Unb auch fein f)erj, roie oiel roarb ihm befefjert

3n roarmer häuslicbteit, am eignen herb!
Sieh nur im Saal bid) um. (Ertennft bu nicht bas Bitb
Ber Blume, bie tn oben Stunben
Bicßts fuchenb er im ÜBatb gefunben
Unb mit ben SBuraein ausgrub, nicht geroitlt,

Bur auf ben Baub bie greunblidje ju pftüden,

Bein, ftets an ihrem Buft fid) 3u erquiefen,

3ns ©Örtchen fie oerpflanaenb, baß fie bort

Unfeheinbar grün’ unb blühe nun fo fort.
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G g r i ft i a n e, Bielgeläfterte, bein Blicf,

So freunblid) garmlos, preijet bein ©eftgicf,

Bag Gr bid) roaijlt' unb bu igm nidjts oerfagt,

Stiegt nur ju flüdjt'ger Suft als niebre SDiagb:

Gin Stiirf Statur, bas in bem tilgten Brang
Bes alltags roarm ben Bu|en igrn utnfcglang,

Bem Bietbebiirft'gen gab ein geitres (Blütf,

Bemütig, felbftlos, treu ein lieben lang.

3u>eU*r 21 b f cg n i 1 1.

9tömifd)e ©legien, SJeneaiantfdje ©pigramme,

unb anbce ©ebidjte.

fflie fie mit igrer reinen 2Jtoral uns, bie Stgmufjigen, quälen:

tfretlitg, ber groben Statur bürfen fie gar nicgts oertrauni

Bis in bie (Beifterroelt muffen fie fticgn, bem Bier ju entlaufen,

SRenftglitg tonnen fie felbft auch nidjt bas Bienfcglitgfte tun.

(Stgillers Botiotafeln.)

3
ur 6innenfreube unb geilem Scbensbetracgtung gatte ©oetgen fein Siebes*

glüct mit Ggriftiane aufblügen taffen, unb bem gan3 non einem ©efügl

Dollen fteraen entftrömten bie geierlieber ber Siebe, bcnen er aum Bergüllen igres

magren Urfprunges ben Xitel Kömiftge (Elegien lieg. Streitig ift unb mag
bleiben, ob nicgt ftgon in fRorn ber fftlan, bie gorm, ja einjelne Slnfäge entftanben,

ob igm nitgt botg eine römiftge gauftina ben erften 2lnreij 3u biefer ©egenroart*

lijrif antifen ©eroanbes gegeben, ©in italieniftger fjJgilologe roiU eine gauftina

©arucci als eine ©eliebte ©oetges in ben römiftgen lagen aufgeftöbert gaben,

botg reitgen feine Kacgroeife nicgt gin unb bleiben uns gleicggültig; benn feine

römiftge gauftina, fonbem ©griftiane ift bie in ben fRömiftgen ©legien oergcrr*

litgte ©eliebte. ,2lngenegme gäuslitg*gefellige Bergältniffe geben mir 2Rut unb

Stimmung, bie SRömiJdjen ©legien ausjuarbeiten unb au rebigieren', geigt es in

©oetges älnnalen, unb mit bem fRebigieren ift botg mogl bas Umftilen aus

bem SBeimarer ©artengausibtjll ins römiftge ©enugleben gemeint.

2ln ben Berleger ©öftgen melbete er 1791 mit einer galben fRotlüge: ,6in

SBücglein ©legien, bie icg in !Rom ftgrieb“, benn fonft gatte man auf ©griftiane

mit gingem gebeutet. 2lus Briefen an Berber, 3«itangaben in ber ijanbfcgrift

unb aus anbern Quellen miffen mir oon megren ©legien beftimmt, bag fie n a cg

ber fRütffegr aus Italien entftanben finb; für bie 19. ©legie tennen mir ben Xag
ber ©ntftegung, ben 24. Bejember 1789, einen Xag oor 2lugufts ©eburt. Ber

Bitgtung Stgleier aus ber #anb ber ffiagrgeit — bas finb bie angeblicg JRöml*

fegen ©legien ©oetges auf fein ffieimarifeges SRcibcgen, au beren Scgug er ben

anmutig leibenftgaftlicgen fRoman mit munberbarer Kraft unb Runft ber über

3eit unb Kaum ergabenen Bgantafie natg Korn 3uriitfoerIegte unb fo treu mle

möglitg bie italiftge garbe bemagrte.
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Die Sammlung mar urfprüngtirf) auf 24 geftiegen, bocp pat ber Dieter felbfl

oier (Elegien oom Drucf ausgefcploffen, rocil Dirfjtermerte bei uns nicpt roie im

alten Stom ausfdjltefjlic^ für reife 'JJiänner beftimmt bleiben.

Uber bie fünftlerifcpe Schönheit biefer Xriumpfpieber einer burd) 5)erjens-

Hebe geabelien Sinnenfreube perrfcpt fein 3meifel, felbft nicpt bei folgen, bie an

ihrer .Unfittliepfeii* Slnftofj nehmen. Dies gefchiept nicpt erft jegt; fcfjon ijerber

mar empört über ©oetpes ollgu grope Offenheit, unb grau non Stein oermipte

jdjmerjlicf) bas ,moralifd)e‘ älnpängfel, moburd) SBielanb feine unentbehrlichen

lüftemen ©efrf)icf)ttt)en für folcfje feufche ^erjen annehmbar machte (ogl. S. 313).

Die Stömifcpen (Elegien finb roeber für Snaben unb SOlübcpen, noch für ^horifäer*

gemüter oon ber 21rt ber Stein, fonbern für reife, finnen* unb feelengefunbe

SJtänner unb grauen gebicptet, bie an SBerte ber Sunft feine anbern SJtapftäbe

als bie ber Äunft legen. 2Ber non ©ebicpten burchaus bürgerliche Sittfamfeit

forbert, ber mag unb foH bie fRömifcpen (Elegien jufamt manchen anbern Scpöp*

fungen ©oetpes unb aller größten Dichter ungelefen laffen. ©oethe hat fich über

bie S i 1 1 1 i ct) f e i t i n b e r S u n ft an oielen Stellen unoerhohlen ausgefprochen;

burdj bie SBiebergabe einiger ber naefjbrücflichften roerben hier unb roeiterhin

Sittenreben entbehrlich- 3u bem greunbe unb fjausgenoffen Heinrich Sieger

äußerte er fich brieflich:

Die alte halbroatjre ’Philipetleier, baß bie flünfte bas Sittengefep anerfennen unb
pcp ihm unterorbnen fallen! Das Srfte haben pe immer getan unb muffen es tun;

täten fie aber bas groeite, f° mären fie oerloren, unb es märe beffer, bap man ihnen
gleid) einen SRüplftein an ben hals hinge unb fie erfäufte, als bap man fie nach unb
nach ins Stüplicpplaite abfterben fiepe.

Diefer 2lnfieht ift ©oetpe bis ins hohe ©reifenalter treu geblieben; unter

ben Starimen unb Steflejionen über Äunft (aus ,Sunft unb 2lltertum‘, 1817 bis

1827) fteht ber Safc:

Die Sunft an unb für fiep felbft ift cbel: bespalb fürchtet fiep ber Jtünftler nicpt

ror bem ©emeinen. 3a, tnbem er es aufnimmt, ift es fepon geabelt, unb fo jepen mir
bie gröpten ffiünftler mit Kühnheit ipr SCRajeftätsrecpt ausüben.

Dap es fiep pier um eine ©runbform bes ©oetpifchen Detcfens banbeit,

beroeift bie Stelle eines Briefes an 3eÜer (15. 1. 1813):

JBenn man es mit ber fiunft aon innen heraus reblitp meint, fo mup man roün*

fepen, bap fie roürbige unb bebeutenbe ©egenftänbe bepanble: benn naep ber lepten

fünftlerifdpen Botlenbung tritt uns, fittfiep genommen, ber ©epalt immer als pöäjfte

Einheit roieber entgegen. — 3cp moüte nur lagen, bap bie Sunft, mie pe fiep im pöcpften

Äünftler barftedt, eine fo gemaltfam (ebenbige gorm erfepafft, bap pe jeben Stoff oer*

ebelt unb oerroanbelt.

ffiem aber ©oetpe in folcpen gragen nicht unparteiifch erfepeint, ber erlefe

fiep bas Siecht reiner fiunftfreube an ben Stömifchen (Elegien aus Schillers Brie*

fen. (Es mar ganj geroip fein 3umunbereben, menn Schiller an ©oetpe feprieb

(28. 10. 1794):

gär bie Elegien banten mir 3pnen alle fepr. Es perrfept barin eine ffiärme, eine

3artpeit unb ein eepter förniepter Dicptergeift, ber einem perrlicp mopltut unter ben
©eburten ber jepigen Dicpterroelt. Es ift eine roapre ©eiftererfepeinung bes guten poett*

fepen ©enius.

ff ng ct, ©ofttjf. u. 30
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466 Wenejianifdje (Epigramme

2tn anbrer Stelle heißt es bei Schiller, baß in ben (Elegien ^mar bie tonnen»

tioneüe, ober nicht bie tnaijre unb natürliche Dejenj oerleßt fei*, ©egen tjrife.

3acobis Angriffe auf bie Sittlidjteit bes Dichters ber Wömijchen Elegien roanbte

(ich Schiller in feinem Brief an ©oethe oom 1. Stärs 1795:

Sonnte er Qijnen 3eigen, bafj bie Unfittlid)teit Obrer ötemälbe nicht aus ber 'Jiatur

bes Objefts fließt, unb baß bie '.Urt, roie Sie basfelbe beljanbeln, nur oon Obrem Sub»
jett fid) beridjreibt, fo mürben Sic allerbings bafür Dcrantroortlich fein, “ber nicht bes*
mcgen, rueit Sie nor bem moralifcben, fonbern roeil Sie oor bccn äftbetifcben 50rum
fehlten.

Wur eine (Elegie, bie breisehnte, f^atte ©oethe halb nach bem (Entftehen in

einer ^eitfchrift oeröffentlicht; bie gan3e Sammlung erfchien erft 1795 in Schillers

,f)oren‘ unb erregte großes, bei ben meiften ßefern unliebfames Sluffehen.

•

Die ÜRehrsahl ber Denejianifchen (Epigramme, 311m leil in ber Deutfchen

ÜJtonatfchrift su Berlin 1791 gebrudt, ift toährenb ©oethes smeiter italienifcher

Weife unb sroar in Benebig entftanben, roo ©oethe oom 31. SDiärs 8um 6 . 'JJtai

1790 oertneilte. Einige toaren fchon oorbem, einige anbre mürben nach ber

Wücffehr, sum leil auf ber Weife nach Schtefien (3u(i bis Dftober 1790) ge»

fchrieben. Btan barf oiele ber Bene3ianifchen Epigramme als ein Borpläntler»

gefecht su ben lenien anfehen: mehr als irgenbeine frühere ©ruppe feiner ©e>

bidjte meifen fie tritifchen Unmut über mancherlei ©cbrechen bes politifchen, fünft-

lerifchen unb roiffenfchaftlichen ßebens auf. Einmal fputt [chon fein gelbjug für

bie neue Farbenlehre unb gegen Wemton oor. Die fchönften biefer Epigramme

gelten Ehriftianen unb ber Setjnfucht aus italifchen ßanben nach ihr. ,Das ift

3ta(ien nicht mehr, bas ich mit Schmersen oerlicß*, feufst ber ffianbercr, ber

biesmal nicht freiroillig, fonbern im Dienjte ber fjerjogin Bmalia über bie Sllpen

gesogen mar. Ernüchtert, enttäufcht h“t ihn bas einft fo heiß erfehnte ßanb;

boch mas tut's, er ift trofo Staub unb Scßmuß unb Brellerei ,gans roie Winalbo

beglücft*, bünft {ich roie er in Ülrmibas geengarten, benn:

Cs ift mein Körper auf Weifen,

Unb es ruhet mein ffleift ftets ber (Beliebten im Schoß.

Wicht roie oor oier 3abren sieh* es ihn roeiter nach Süben:
~

Keine Sehnfucht fühlte mein fierä; cs menbete rüctroärts

Wach bem Schnee bes fflebirgs balb fid) ber fchmachtenbe Biicf.

Sübroärts liegen ber Schöße roieoieil Doch einer im Worben
3ieht, ein großer SWagnet, unroiberftehliri) jurücf.

3n Benebig berechnet er bie Summe feines ßiebelcbens unb befennt (ogl.

. 454).
£jj ttT]aIs j(J) ge jrrt un(, (ja f,e m (d) tojeber gefunben,

Stber glüdiicher niel

3n ben Benesianifchen Epigrammen überrafchte er Sari Sluguft burch bas

ßoblieb: .Klein ift unter ben giirften ©ermaniens freilich ber meine — ein Dant»

gebicht, bas Jeber ßefer als roohloerbient empfanb. Den SüusfaU gegen bie beutfehe

Sprache im 29. Epigramm, roo ©oethe fie ,fchled)teften Stoff* nennt, tonnte nur

ein jo humorlofer fKenfch roie Klopftocf roörtlich nehmen unb burch ein geiftlofes
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Oenejianifdje (Epigramme 467

(Epigramm erroibern. Soetfje fjat roiebertjolt im Bergleid) mit ber |o bequemen

italienifdjen Sid)terfprache bie reimärmere beutfdje gefdjolten, unb er allein

burfte bas.

3um erftenmaf geigt fid) uns ©oetf)e in ben CEpigrammen als fefearf urteilen*

ben, meift oerurteilenben Epolitifer. Sie grangöfifdje Steoolution mar ausgebro*

d)en, ihre ärgften Sreueltaten mären nod) nid)t oerübt; bod) fatj ©oethe, ber

SJtenfehenfenner, ooraus, mas bas Snbe ber Semagogenf)errfd)a(t fein müfjte.

Hus biefer ,2lntigipation‘ bes bidjterifdjen IfJolititers entftanben bie (Epigramme

gegen bie greit)eitsapoffel, beren jeber am ©nbe nur ©illfür für fid) fud)e (50);

gegen bie politifdjen Sdjroärmer, bie nad) bem breijjigften Safere Sd)dme roerben

(52); gegen bie Xtjrannei ber Stenge (53) ufro. — Sen beutfefeen f)öfen, bie fid)

oor bem Ginflufj bes fran^öfifdjen greifeeitpferafentums auf ihre Untertanen fürd)*

teten, rief ®oetf)e treffenb 3u:

Bange haben bie (Broten ber grangen Sprache gefprodjen,

halb nur gendjtet ben SDiann, bem fie Dom SJtunbe nietet flof).

9tun iaüt alles 25oit entlieft bie Sprad)e ber granfen.
3ürnei, 2Räd)tige, nicht! SSas ihr oerlangtet, gefefeiebt.

Sie politifdjen unter ben Benegianifdjen (Epigrammen biefetete ©oetfee im

41. ßefaensjafjr; bie barin befunbeten 21nfid)ten Ijat er bis an fein (Enbe feft*

gehalten.

Sas Ropfetifcfeeßieb (.ßaffet ffleleferte fid) ganten unb ftreiten'), mit ben

Referoerfen ,Rinber ber Rlugfeeit, o habet bie Starren ©ben gum Starren aud), roie

fich’s gehört
1

, entftanb fefeon 1787 in Stolien unb mar für ben ,®rohfophta‘ be*

ftimmt, ber urfprünglid) als Oper gebadjt mürbe. Seinen jefeigen ©ortlaut er-

hielt bas ©ebiefet erft in ffieimar. ähnliches gilt t>on bem berühmten Sprucfelieb

©inSlnberes (,©ch! gehorche meinen ©inten') mit bem allbefannten Schluffe:

Du mufft herrfdjen unb getoinnen,

Ober bienen unb oerlieren,

Eeiben ober triumphieren,

Slmbos ober Kammer fein.

2luf ber Steife in Sd)lefien entftanben ein paar Siftichen anbern Inhalts.

Ser erften Befanntfcfeaft mit einer überfefeung (burch ®eorg gorfter) bes inbifchen

Sramas Satuntala oon Ralibafa mibmete ©oethe 1791 bie überfcferoänglid)

begeifterten Berfe: ,ffiillft bu bie Blüten bes frühen, bie grüefeie bes fpäteren

Saferes' ufro.

Bus bem Stooember 1792 ftammt bas an Borgänge aus ber Sugenbgect

anfnüpfenbe ©ebidjt Rünftlers gug unb Stecht, in ber gleichen be-

quemen Rnitteloersform roie bie früheren, ©oethe roenbet fid) barin gegen bie

Ungufriebenen, bie an feinen roenig bebeutenben politifchen Sramen feine greube

hatten unb bem Rünftlcr rieten:

Gr foHte fid) nicht taffen oerfiihren

llnb nun auch SSänf’ unb Xifche befchmieren.

Gr foüte bei feinen lafeln bleiben

Unb hübfeh mit feinem ’feinfet fefereiben.

30*
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Ser Bieter ber 3phigenie, bes Sauft unb bes Xaffo burfte oerehrungsoollen

Ärititem rooljl entgegnen:

(Eure gute SReinung be|d)ämet mid).

(Es freut mid) metjr nichts auf ber ffielt,

Slls roenn eurf) je mein SSert gefällt.

Sa aber aus eigenem Sem}
(Bott ber ijerr allerlei Sier' erfdjuf.

Sag aud) fogar bas müfte Schmem,
Späten unb Sdjlangen oom Herren fein,

Unb er aud) mandjcs nur ebaucßiert,

Unb gerabe nid)t alles ausgejütjrt, —
So ßab’ idj als ein armer finedjt

Bon 3ugenb auf allerlei £uft gefpürt

Unb mid) in allerlei ejerjiert. —
9lun bäri)t' id), nad) oielem Bennen unb Saufen
Sürft einer aud) einmal Derfdjnaufen,

Dljne baß jeber gleid). ber rootjl il)m roollt',

3bn 'nen faulen Bengel beißen follt'.

2Bas ihm feine Bereiter hätten antmorten tönnen, foll feines Ortes gefagt

merben.

Britter Slbfcfjnitt.

Soffo.

S ie erften Sah« begiüiften SDtanneslebens an (Ehriftiancns Seite tnurben für

©oethe mähre Sdjöpferjahre. 3n raf<her golge entftanben bie !Hömifd)en

(Elegien unb bie Benejjianifdjen (Epigramme; bie erften tühnen Schritte in bie

Bereiche ber miffen|chaftli<hen Baturforfcßung mürben mit golge getan, bie gar«

benlehre entroorfen, bas ©ebicht ,Bie lUtetamorphofe ber Bflanje' erfonnen unb

oollenbet. Bie greube am Xheater fteigerte fidj bis ju bem (Entfcßluffe, beffen

Leitung in bie eigne f)anb 3u nehmen; unb roie nieles anbre, 3um größten Xeil

Bteibenbe, nerbantte feine (Entftehung bem burch (Eßriftiane geroecften unb ge«

fieberten innern Behagen. 9Bas er roeber in ben mehr als [ed;s Saßren non 1780

bis 1786 noch in ben srnei italijeßen Sohren hotte noUbringen tönnen, bas gelang

ihm fdjon im erften 3ahr nach ber Bücffehr: bie Umarbeitung unb Boll«
enbung bes Xaffo. SJtit melchen ©cfüfjlen lieft man angefießts biefes neuen

Siebe« unb fiunftfrüßlings ©oethes in ben Briefen ber Stein bie neibooll alberne

Schmähung gegen ©hriftianc: ,Sie hot ihn gan3 abpoetifiert‘1

2Bie für ©öß unb 3ph>0enie hot es für ben X a f f o eine lange ftiße Borfeim»
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jeit gegeben. Es mar einer ber Stoffe, bie er feit früher SJugenb im fjersen ge*

tragen unb aus mancherlei Sebensquellen mit feinem Blute genährt hatte, ©ine

beutfeße überfeßung oon lorquato laffos fjelbengebießt .Das Befreite Serufalem*

hatte ber Knabe unter bes Baters Büchern gefunben unb gelefen; noch im (Eltern*

häufe las er bie italienifche Dichtung felbft. Mit ber Sebensgejcßicßte lafjos

mar er früh betannt geroorben. Sin leibenfchaftlicher itaüenifcher Dichter, ber an
ber rauhen BSirflicßteit aerfcßellt: gab es einen oerlocfenberen ©egenftanb für ben

jungen beutfeßen Dichter, beffen fünftlerifcße 3utunft fict> nur im Kampfe mit ben

ÜBirflicßfeiten eines engen Sebens erfüllen tonnte?

Doch biefe bramatifchen Antriebe roaren äu allgemein, bie ©egenfäße jmi*

fchen Dichter unb ÜBelt nicht nachfühlbar genug jugejpißt, — fo fchlummerte benn

biefer fruchtbare Keim, roie ber jum ©aß aus ber Knabenjeit bis in bas 3ung*
mannsalter gefchlummert hatte. Da führt bie große Seßicffalsroenbe ben feßon

berühmten Dichter an einen deinen, tunftliebenben fjof. ©inen eblen dürften,

fchöne, bichtungsfreunbliche gürftinnen, neibifd) feinbliche ffofleute unb Staats-

männer fietjt er fich gegenüber. Die ©efaßren bes Sehens an einem fjofe für

einen nicht äum Höfling geborenen Dichter betommt er oom erften läge feines

©intritt in biefen Kreis gu fpüren, — unb bie tÜtjntidjFeit bes Schidfales laffos

mit bem feinigen, eine Möglicßfeit, bie ieber lag oerroirflichen tonnte, roirb roie

ein roamenbes aBetterleucßten bureß ©oethes Seele geflammt fein. Bereßrung

bis aur Anbetung für bie fterjogin Suife hatte er feßon Don Darmftabt her mit*

gebracht, unb feine Briefe aus ben erften ffiteimarer 3aßren beroeifen bas Ber*

tiefen biefes für eine fo leibenfcßaftließe Baiur roie ©oetße nicht über jebe ©efahr

erhabenen ©efühls. ©inen Slugenblict bie 3ügel immerroacher Selbftbeßerrfcßung

gelocfert, ja nur ein flüchtiges überftraucheln ber faum mertlicßen ©rengc äroifeßen

erlaubtem ober boch gebulbetem ©enieroefen unb unoerrüefbarer Soffitte, — unb

ber bürgerliche Saft biefes fjerjogsfjofes roar oerloren. ijatte boch ©oetße an

einem ißrn naßefteßenben Dichter bas ißn erfchrecfenbe Beifpiel erlebt, roelcße

golgen bie Slcßtlofigfeit gegen bie ungefchriebenen ©efeße ßöfifeßen Sehens nach

pcß äöge: an bem Straßburger 3ugenbgenoffen S e n 3, ber fich burd) einen

Berftoß gegen bie ftoffitte, rooßl gar bureß ein leibenfchaftlicßes Stufflacfern gegen

ein roeibliches Mitglieb bes fiofes felbft aus ffieimar oerbannt hatte (S. 345).

Bicßt bloß aus Mitleib mit Seng, meßr noch unter ber Bhantafieroirtung auf feine

eigne Sage ßatte bamals ©oethe an bie Stein gefeßrieben: ,Die ganje Sacße reißt

fo an meinem Snnerften, baß icß erft babran roieber feße, baß es tüchtig ift unb

roas ausßalten fann.‘

Die ©efaßr für einen bürgerlichen Einbringung in bie feftumgitterte Sonber*

roelt eines ber ©roßen biefer Erbe lag nicht im 3ufammenftoß mit irgenbeinem

ber fid) 4m ererbten Befiß roäßnenben fjofbeamten oon ber 2Irt bes Mntonio; fie

lag, jumal für einen fieß aueß gürften gleicßbüntenben Dichter, oiel ßößer hinauf.

Ireffenb ßat feßon Bicßarb SBagner ertannt: ,gür ben feßr tief Blicfenben gibt es

ßier eigentlich nur einen ©egenfaß, ben äroifeßen laffo unb ber Brinßeffin. Der

Konflift äroifeßen laffo unb Bntonio intereffiert ben lieferen weniger.*
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Unter ben papierenen Quellen gum Xaffo ift bte midjtigfte bie 1785 erfdjienene

miffenfchaftlidje ßebensge{d)ict)te Xaffos oon bem 3taliener Seraffi, ein bicfer

Quartbanb, ben (Boetlje gu Bom im SDtärg 1788 achtfam las unb an ben er fidj

für manche wichtige (Eingelbeit eng anletjute. Serajfis Bliberfprüche gegen ältere

Ifiiertc über Xaffo, an bie fid) ©oetbe für feine ißrofaform gebalten, gmangen gu

einer grünblichen Umarbeitung. 3nbcffen 6a, wo er gu mäblen batte gmifdjen

ber unpoctifcgen gefd)id)llid)en Bfabrbeit Seraffis unb ben ungefcgichtlicben, aber

bi<bterifcb uermertbaren Bnetbötcgen älterer Darfteller, 'JJtanjos unb 'Jfturatoris,

entftbieb ficb ber Dichter meift für bie SHnefbote gegen bie Bliffenfcgaft. 58ei ben

Gbarafteren bes f)ergogs, Bntonios unb ber Sanoitale hielt er fid) me fentlieh an

Serajfi. Diefer nennt Slntonio einen Störcnfrieb unb Beibling (.torbido «d in-

vidioso“) unb berichtet, er fei gegen Xaffo ,anfangs febr freunblicb geroefen; bann

aber, fei es wegen ber ©unft, bie jener bei 5)ofe genog, ober mehr noch wegen bes

ftrablenben Bubmes, ben er fid) erwarb, würbe auch er fgleid) feinem Borgänger

Bigna] feinbjelig
1

.

Bon Serajfi entnahm ©oetbe ben 3U0< bag Bntonio felbft gern Dichter ge«

mefen märe, aber nichts geleiftet hotte. Das 3urücfroeifen bes Äranges, wenn«

gleich bei anbrer ©etegenbeit, bas mitleibooüe Bcrbalten Slntonios nach Xaffos

3ufammenbrueh, bas Degengieben — gegen einen oon Xaffo oerbädjtigten Die«

ner —, bas aiufbreegen ber Xüren unb Schriftenfäften in Xaffos 3’mmern; aU

bies fanb ©oetbe bei Seraffi, ber gu bem legten Bunfte bemertt, es habe ficb aus

boshaftem fjofneib eine wahre Berfd)mörung gegen Xaffo gebilbet, an beren

Spige 2tntonio geftanben höbe. Entgegen Seraffis ffiibcrlegung blieb ©oetbe

bei bem ungefd)id)tlid)en ft'ug im fünften 2Ift. Die Sanoitale ift bei Seraffi bie

ftets mobtgefinnte greunbin Xaffos, was gur Beurteilung ihres ©borafters bei

©oetbe gu beachten ift.

•

Unterm 30. Btärg 1780 oermertt ©oetbes Xagcbucb: ,®ute Erfinbung. Xaffo*

(auf bem Biege nach Xiefurt), was nicht bemeift, bag ihm juft an jenem Xage ber

erfte Sdjöpfergebante aufgeftiegen ift; es mag ficb um ein förbernbes Bleiter*

erfinben gebanbelt hoben. Der Stoff beginnt gu gären, boch erft im Dttober

fommt ber Beamte unb fjofmann bagu, einen 2lft niebergujdjreiben. ©leich bar*

auf beginnt er ben gmeiten, bringt ihn jebocf) inmitten ber ßebensoergettetung in

SBeimar erft im Booember 1781 fertig. Beibe 2ltte, tünftlerifd) unoollenbet, weil

in oorläufiger B r°fo, bleiben bis gur Beife nach Italien liegen: fo wenig wie für

ben 2lbfd)Iug bes Egmont ober bie höhere Sunftform ber 3ph*9enie wirft bie

angeblich innige Xeilnabme ber Stein an ©oethes Dichterplänen fpornenb aufs

gortführen unb Bollenben bes Xaffo. 3Bir lefen ©oethes oergücfte Schwärmerei

über Eharlottens gewähnten Einflug auf bas neue Stücf, einmal oon ihrem

,
gütigen 3ureben" (S. 295); mir lefen aber in feiner 3eile feiner Briefe ein ffiort

oerftehenben Bliebertlanges in ihrer Seele, ber Slnfeuerung burch ,ein eingiges

bebeutenbes ffiort
1

, wie es ©oethe oon Bnbern gu (djägen mugte. 2IUe Xaffo*

Briefe ©oethes an bie Stein oon 1780 unb 1781 finb bloge Selbftgefpräche.
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SBolIenbs beim fünftlerifchen 2lbfd)lufj bes Xaffo nach ber Kiidfetjr aus

Stalien bat ©oethe fidjcr rtictjt im minbeften mehr an bie Stein gebacfjt, als er

[eine fßriryeffin fd)uf. 'JJtöglid), bafj er Stellen aus bem Ur-Xaffo, bie Dielleicht

bem fßhantafiebilbe non ber Stein gegolten fjatten, umformenb benufcte; [oll aber

oon einem Borbilbe [ür bie 3arte ijolbfeligfeit ber ißrin^eftin gejprorfjen werben,

bann nur oon ber Sjerjogin Siuife, bie fid) grabe in jenen lagen be[onbers [ein*

finnig gegen ®oett)e erwies. Damals ift if)m bie fdjon längft geahnte Sßafjrbeit

ooll aufgegangen, bafj bie ijerjogin bas ebelfte ijers unb ber feinfte Seift in

ffieimar mar, unb bafj neben ihr bie meiften SBeimarer grauen unbebeutenb, ja

im höchften Sinne wertlos erfd)einen mußten.

Sur3 oor bem Verlaffen Korns würbe ber Xaffo wieber oorgenommen: ,2Sie

ber Kei3 , ber mid) 3U biefem ©egenftanbe führte, aus bem 3nnerften meiner Katur

entftanb, fo fehltest fid) aud) jeßt bie Slrbeit, bie ich unternehme, um es 3u enbigen,

gan3 fonberbar ans Gnbe meiner italienifdjen 2aufbat)n‘ (28. 3. 1788 an Sari

2luguft). 2lm Schluffe ber ,3talienifd)en Keife* fjeifjt es: ,3<h ermannte miih 3u

einer freieren poetifchen Xätigfeit; ber ©ebante an Xaffo warb angetnüpft, unb

id) bearbeitete bie Stellen mit oor3üglid)er Keigung, bie mir in biefem 2lugen*

blief 3unäthft lagen.* 2Bie er beim Sdjeiben oon Korn an ben oerbannten Ooib

gebacht (S. 402), fo fühlte er mehr als je ben Xrennungsfdjmers Xaffos nach bem

Slusbrud) ber fleibenfdjaft, bie ihn für immer aus ber Kühe ber angebeteten

Vrit^effin oertrieb. ,2er fd)mer3lid)e 3U8 einer leibenfchaftlichen Seele*, heifjt es

in ber 3talienifd)en Keife weiter, ,bie unmiberftehlich 3u einer unmiberruflidjen

Verbannung hinge3ogen wirb, geht burch bas gaiye Stüd.* Stuf ber Kücfreife

oon Kom, ,in ben 2uft» unb ffkachtgärten* oon gloren3 , im Voboli*©arten,

bichtete ©oethe bie lebten Auftritte bes Stüdes oorweg, griff ben oierten 21 tt im

Kooember 1788 in SBeimar an, fdjritt rüdmärts 3um brüten 2lft unb oollenbete

bas 2Berf im 3uli 1789. 3m fjrühling 1790 erfchien Xaffo als fedjftcr Vanb ber

©öfehenfehen ©efamtausgabe oon ©oethes Sßerfen. Die f)anbfd)rift bes Vrofa*

Xaffo mürbe oemichtet.

Über bie ,3bee* bes Dramas hat fid) ©oethe mit bem gewohnten ffiibermillen

gegen bas 2lufftöbem ber 3been in feinen Vierten 3U Srfertnann ausgefprochen

(6. 5. 1827):

3bee? Dag id) nicht mühtet 3d) hatte bas Sehen Xaffos, id) hatte mein eigenes

Sehen, unb inbem id) jroei fo munbertid)e SJiguren mit ihren (Eigenfchaften äufaminen«
roarf, entftanb mir bas Bitb bes Xaffo, bem ich als profaifdjen Sontraft ben SIntonio

entgegenftellte, rooju es mir auch nicht an Sorbilbem fehlte. Die weitem i)of«, Sehens«
unb Siebrsoerhättniffe waren übrigens in SBeimar roie in Serrara, unb id) tann mit
3ied)t Don meiner Darfteliung fagen: fie ift Sein oon meinem Bein unb
gteifd) oon meinem S X e i f cf).

3u Saroline Berber beseidjnete er ben Urgrunb bes Xaffo als ,b i e Dis*
Proportion bes Xalents mit bem 2eben‘, unb hierüber hinaus

bringt feine wortreichere ©rflärung bes Snljaltes. Xaffo ift bas Seelentrauerfpiel

bes Dichters, noch allgemeiner bes hochfinnig fühlenben Vbantafiemenfdjen unb

Sünftlers im 3ufammenftofj mit ber phantafiearmen feinblichen 2Belt. Den
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Sampf, roorin laffo, bcr 9tur«2)iehter, unterliegt, hatte ©oettje geführt unb fieg-

reich beftanben, roetl feine mächtige 2)id)terpi)antafie in ben ehernen 3ügeln ber

©eltftugheit i)infd)ritt, roeil feine Sef)erfd)aft itjn alle mögliche ganblungsfolgen

auf bem rauben ’-Boben ber ffiirflichfeit oorausfefjauen lieg. 3m laffo ftellte er

bie eine ber DRöglichfeiten bar, bie eintreten mußte, roenn bie 3ügelfütjrung bes

$t)antafiemenfd)en auf ber fdjmalen Straße jmifdjen Slbgrünben ein einzig 3RaI

erfdjlaffte.

21us biefem ©runbgefüge jtoeier oerfcffiebener 9Jienfd)emoelten folgen beffen

SBerförperungen burd) einzelne Vertreter. laffo ftefjt im fein abgeftuften ©egen-

faße 3U allen oicr ÜDtitfpielem, aud) ju ben ihm freunblid), ja liebeooll gefinnten

HJienfdjen. Sltpljonfo ift ihm ein toafjrtjaft gnäbiger Ejerr, aber— er ift ber E)err

unb läßt es ißn im entfdjeibenben Slugenblicf fühlen. ßeonore Sanoitale toill bem

Sichter wahrhaft moijl, bod) fid) felbft noch moijler. Unb bie iftrinjeffin, bie ißn

mit einer tiefen ßiebe im fjerjen trägt, ift in ber Scßicffalftunbe mehr ^ßrtngeffin

als liebenbes ©eib unb außerftanbe, ben fleinften ffiillensauffchroung über ifjr

^rin^effinnentum 3u oerfudjen. So fteßt benn ber Sichter am S)ofe 3u gerrara,

bem Didjterljofe oor allen anbern, einfam ba, fo einfam roie ber Sichter überall

auf (Erben, unb biefe (Einfamfeit ift bie ©runbftimmung bes tiefften Seelenbramas

©oetßes, roenn roir ben Sooft als ein gans einiges ©ebilbe feiner einigen 2lrt

gier beifeite (affen.

über 1 a
f f o s ©egenfaß 3u 21 n t o n i o braucht nicgt oiel gefagt 3U

roerben; laffo felbft beutet ißn 3uerft einfeitig an:

(Er befißt,

3d) mag rool)( fagcn, altes, roas mir f efjtt.

Dort) — haben aüe ©öfter (itf) oerfammelt,
©efdjenfe feiner 'Biege barjubringen, —
Sie ©rajien finb teiber ausgebtieben.

2lueß bie oft angesogenen unb für entfdjeibenb angefeßenen ©orte ber San-

oitale:

3roei Männer finb’s, lcß fab es lang' gefühlt.

Sie barum geinbe finb, meil bie Eßatur

Stießt einen Mann aus ißnen beiben formte —
bringen nicht in bie Sübgrunbtiefe biefes ©egenfaßes. laffo allein ahnt unb

füßlt ißn: ben ©egenfaß sroifeßen bem aufrechten Mann unb bem göfling, bem

eblen unb bem roeltflugen; nod) fcßärfer: sroifeßen bem eblen unb bem uneblen.

(Es ift fein 2lusbrucß franfhaftcr ©ut, fonbern nur bie fchrtlle Stimme eines

feßerifchen ©efühls, roenn laffo 5U ber Sanoitale ausruft (4 , 2):

3eß bent' ifjn mir als meinen ärgften geinb. —
3d) muß

Bon nun an biefen Mann als ©egenftanb
Bon meinem tiefften #aß behalten; nichts

Rann mir bie 2 uft entreißen, fehlimm unb fchtimmer
Bon ihm 3U benten.

3roifchen ben ©eiten laffos unb Slntonios gibt es eroig feine ißerfößnung,

foH es auch feine geben.
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,Der Xaffo ift Sein oon meinem Bein unb tJteifd) non meinem gleifdj‘, lejen

mir bei (Edermann; bodj braudjt's nidjt foldjer Sclbftbefennlnijfe ©oetljes, um
{ein Drama com Kampf eines Didjters mit ber ®elt, gar mit ber ®elt eines

gofes, als ein (Erlebnisgebidjt anäufetjen. UReljr faft nod) als ®erttjer ift Xaffo

oon ©oetijes äufjerm unb innerm lieben burdjtränft, menn man gleich nidjt

jeben Auftritt, jeben Sers auf perfönlidje Beftanbteile unterfudjen barf. ©oetlje

fdjaltet mie immer in feinen (Erlebnisroerfen fünjtlerifcfj frei mit bem Stoff; er

lägt iljn unoeränbert, mifrfjt iijn nadj tjöfjeren 3K)stfen < oerfdjleiert iljn halb,

roanbelt il>n bis jur Unfenntlidjfeit, — Iura, er fdjafft ein in fid> rutjenbes Kunft*

roerf, nidjt ein Sdjlüffelbrama.

Der geleljrte ®oettje*gorfdjer mag ben fReig feines berufliegen Sonber*

genuffes an Dicfjtungen burdj bie Kenntnis jeber erforfdjbaren perfönlidjen Be*

5iei)ung im Xaffo ergögen; märe bem gebilbeten liefet biefe Kenntnis aum oollen

Berftänbnis unb ©enufj unentbegrlicg, fo märe bas ber Xobesfeim für bie Dauer

bes DOÜenbetften Künftlerroertes ©oetljes. 3n Süagrgeit braudjt man nidjt ein*

mal au miffen, baff ber Dichter bes Xaffo felber an einem gofe gelebt gat, um bie

ganae (Empfinbungstiefe bes Dramas ausaufdjöpfen, jeben feinen reinmenfdjlidjen

ober tünftlerijdjen 3ug ooll p roürbigen. Darum unterbleibt gier ber Dladjroeis

ber Dielen Stellen, mo ®eimar unb gerrara ineinanber fpielen, gleidjmie bas

fdjulmäfjige Sladjeraäfjlen ber Begebenheiten unterbleibt. Der ßefer fennt ©oetljes

Xaffo unb mirb ign, niegt blofj aum Berftänbnis bes golgenben, nod) einmal unb

öfter Iefen. 9tur einige nidjt obenauf liegenbe, für ©oetljes Snnenleben beim 2lb*

fdjluffe bes Xaffo midjtige Stellen feien Ijerausgeljoben.

(Erft naefj ber (Ernüchterung oom Didjterraufdje für bie Stein mürben bie

Berfe im erften Stuftritt bes erften Slttes gefdjrieben, bie fieonore 3ur ^ringeffin

fpriegt:

Uns liebt er nidjt, — nerjeib, bafj icg es fagel —
ülus allen Sphären trägt er, roas er liebt,

Stuf einen 91 a m e n nieber, ben mir führen,
Unb fein (Befühl teilt er uns mit; toir fdjeinen

Den ÜJlann ju lieben, unb mir lieben nur
ÜJtit ifjm bas göcfjfte, roas mir lieben tännenl

Dagegen Hingen Xaffos 2Borte in bem leibenfcgaftlicgen Ütuftritt mit ber

^Srinaeffin (5, 4), bie in ben testen italienifdjen ®odjen entftanben, mie eine Um*
fdjreibung berlßrofa in ©oetljes Brief an bieStein oom 21.2.1787 (ngL 6.327):

3a, es ift bas (Befühl, bas mid) allein

Sluf biefer Erbe gliirflidj madjen tann.

Das mid) allein fo elcnb merben lief),

2Benn id) ihm roiberftanb unb aus bem gerjen
Es bannen mollte. Diefe ßeibenfdjaft

fflebadjt" idj ju befämpfen, ftritt unb ftritt

5Jlit meinem tiefften Sein, jerftörte fretg

Diein eignes Selbft, bem bu fo ganj getjörft.

Die mancherlei gulbigungen für Karl Sluguft finbet ber ßefer felbft, unb ein

©oetlje burfte bas ebelftolae fßropljetenroort mögen:
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Unb es ift oorteilßaft, ben (Benins

iöeroirten: gibft bu ißm ein CSaftgefctjenf

,

So lägt et bir ein ferneres äurücf.

Die Statte, bie ein guter fDienld) betrat,

3ft eingeroeißt; nad) ßunbert yaßren Hingt
Sein Söort unb jeine Xat bem Snfel roieber.

•

Ser fieß beim jebesmaiigen ßefen erneuenbe unb fteigernbe Sunftgenuß am
Xaffo {ließt roeit meßr aus ber greube an ber ßebensfülle unb «ffiaßrßeit ber

©eftalten als aus ber fjanbtung. 3n feinem aroeiten bießterifeßen ffierfe ßat

©oetße bieje Öeinßeit ber 'IRenfcßen3ei(ßnung erreicht. So tief unb eigen gefüllt

finb bie fünf auf unb gegen einanber mirtenben ÜJienfcßen, baß bis aur Stunbe

ißre ©ßarafterbilber im Urteil ber fiefer fißroanfen.

SBon bem gelben beißt es bei ©oetbe: ,3d) ßatte in meinen Xaffo bes fjera*

biutes oielleicßt meßr als billig ift transfunbiert.“ Xaffo roirb oon ben UJteiften

oßne tiefere Prüfung oorroiegenb als ein aügellofer Bßuntafiemeujcß aufgefaßt,

bei bem bie ßeibenfeßaft alle filarßeit unb Buße überflute, ßeibenftßaft in ben

bügeln bureßbtingenben Berftanbes: fo mar ©oetbe bis roeit über feines ßebens

3Jtitte ßinaus, — fo ift ber fjelb feines Dramas, ffias 2tnionio über Xaffo ©egen*

teiliges fagt, ift bie abficßtSDolle ginfeitigteit bes geinbes. 2Jiit roie oorneßmer

©ifeßung aus Selbftberoußtfein unb '-Befcßeibenßeit bes roaßren Bteifters über*

reießt Xaffo bem ijcraog fein ffierf, oon bem er roeiß, ,notß bleibt es unootlenbet,

roenn es aueß gleitß geenbigt ftßeinen möcßte1
:

Ütllcin, roar icß beforgt, cs unoolltommen
Dir ßinjugeben, |o bejroingt mi<ß nun
Die neue Sorge: rnödjt' id) bo<ß nießt gern
3u ängftließ, mödjt’ id) nießt unbantbar (cßelnen.

Unb roie ber fDtenfd) nur jagen fann: ,ijie bin ieß!‘

Daß greunbe feiner feßonenb fieß erfreun,

So tann id) muß nur jagen: ,9timm es ßin!'

ffiir ßören ©oetße felbft reben, ja es laffen fitß gleitßgeftimmte Briefftetlen

nennen, ©r fprießt aueß aus Xaffos ©orten:

Eud) ju gefallen, roar mein ßöcßfter ffiunfeß,

(Sud) ju ergößen, roar mein leßter 3n>ed.

Üöer nießt bie Sfficit in feinen jjreunben fießt,

üterbient nießt, baß bie ®e(t oon ißm erfaß«,
ßier ift mein Sßaterianb, ßier ift ber Kreis,

3n bem fieß meine Seele gern oerroeilt —
unb roir fönnen biefe Berfe grabe3u als ben Slusbruef einer ber roefentließen

Seiten feiner ©eimarifrßen ©efüßlsroelt anfeßen.

SKan erinnere fieß ber fo natürlichen Dießterfreube ©oetßcs naeß ben grfolgett

bes @öß, bes ffiertßer unb ber oon ißr untrennbaren Sßrfurcßt oor ben ßöcßften

Runftaielen, um Xaffos ^urücffcßrerfen oor bem fiorbeerfran3e (1,3) als aus

©oetßes S)erablut gefloffen au empfinben:

D laß mi(ß 3ögernl Seß' itß bod) nießt ein,

Sie iiß naiß biejer Stunbe leben foll.
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Unb ift ein roilber Snabe, für toeldjcn 2lntonio biefen Sinter ausgeben roiU,

jener ber jeinften Sitte tunbige, eben getränte, feijeu aurücttjoitenbe 'Kann, ber

fid) beim erften 21 uftreten 2lntonios (1, 4) in ben i)intergrunb ftellt unb erft jpäl

rutjig bie fachlich« grage tut, ob ber [o tjodjgerütjmte '-Papft bie 2Bi|fenfdjaft, bie

Kunft beidjüße? Kit rote ftraffer ©eroalt bejroingt fid) laffo beim 3ufammen«
pratt mit bem ihn oon ber erften Grroiberung an gefliffentlid) aufreijenben 21n-

tonio! (Ein bes Selbftjügelns unfähiger '.Kann mürbe oiel früher gegen ben

giftigen 2Iufftad)eter iosgebrodjen fein aber ihm oerädjttid) ben SRücten geroanbt

haben. (Er äiefjt ben Degen erft nad) groben Beleibigungen, bie jebes (Ehrengericht

beftrafen mürbe. Schnell fafjt ftd) laffo beim ©intritt bes ijerjogs:

3d) bete bid) als eine (Bottbeit an,

Dag bu mit einem Biid mich bänbigeft.

Unb roie gehalten aeigt fid) laffo als 3»mmergefangener (4, 1)! 2Bem nach

ber Stunbe höchften ©lüdes folch Unheil roiberfahren, roer fo aus allen j)im<

mein geftürät ift, bem fehen mir ein Übermaß bes Sdjmerjes nach:

(Es geht bie Sonne mir ber fct)ön[ten (Bunft

Stuf einmal unter; [einen halben Blut
©ntäiehet mir ber gürft unb Iaht mich hier

Buf biiftrem, fchmaietn Bfab oerloren ftehn.

Kit gug empfinbet laffo felbft bie leidjtefte Strafe oom erhabenen Sittlich Eeits*

ftanbpuntt als ein Unrecht: bas höher« Weeht beim 3u|antmenftof} mit 2lntonio

mar auf feiner Seite. 9tid)arb Sßagner fchon fragte: ,2Ber hat hier recht, roer

unrecht? — ©nblid) geroinnt hoch unfer f)er<5 , roer am meiften leibet, unb eine

Stimme fagt uns auch, bajj er [laffo] am tiefften blicft.*

ffiie feltfam, baff man ftets an bem Urteil ber Sanoitale über laffo oorbei*

lieft, bas in ber Xat mit allem übereinftimmt, roas mir oon laffo felbft äu hören

befommen:
Unb beine Sanftmut, bein gefällig Befen,
Dein fdjnetler Blid, bein richtiger Berftanb,

Kit bem bu febem gibft, roas ihm gehört.

Dein (Bleicfemut, ber erträgt, roas ju ertragen

Der (Eble balb, ber (Eitle feiten lernt.

Die tluge herrfefeaft über 3ung' unb Cippe ... (4, 2).

Sogar laffos Selbftgefpräch am Schluffe bes eierten 2lftes mit ben oor*

rourfsoollen 3®eifeln an ber iftrin^effin ift nicht SBahnfinn, ift nur bas berechtigte

©efühl, fie, bie ihn liebt, müffe ben Kut ihrer ßiebe haben:

Buch Sie! Buch Sie! (Entfcfeulbige Sie ganj,

Btlein oerbtrg bir’s nicht: auch Sie! auch Sie —
9iun finb erft meine geinbe ftarf, nun bin ich

Buf einig einer jeben Äraft beraubt.

Bie Joll ich ftreiten, roenn S i e gegenüber
3m f>eere ftefet? 'Bie foll ich buloenb harren,

Benn Sie bie E)anb mir nicht non ferne reicht?

Benn nicht Sh« 8U<f bem glefeenben begegnet?

Unb eh‘ nun bie Berjroeiflung beine Sinnen
Bit ehrnen Älauen auseinanber reifet,

3a, tfage nur bas bittre Schicffal an
Unb roieberhole nur: auch Siel auch Siel
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(Es ift fefjr billige SBeisijeit, bem Unglüctiidjen Befonnenheit unb taltes Blut

anjuraten; Xaffo ift unfähig, auf (oldje 2Rat)nungen taltblütiger Batgeber ju

hören. Unb wenn er 3utef}t im Überfdjmang ber (Seligfeit, nad) bem fdjeuen (Ein*

geftänbnis ber Bringeffin:

3d) mujs bid) (offen, unb nertoffen tann
2Rein fitrj bid) nicht —

fid) einen 2lugenbiicf oergifjt unb bie liebenbe (Beliebte ans 5)erj brücft, — werben

mir ihn barum für mafjnfinnig ober für oerroorfen galten? Blofj barum, weil fie

eine ^Prinseffin ift, ifin oerbammen? Oft nad) allem Borausgegangenen Xaffo

allein ober am meiften fdjuibig? i)at er teinen Hnfprud) auf ein ffiort oerjeilfen*

ben 2lbfd)iebs? 2Bie 3ari Hingt feine nur fid) felbft anflagenbe Bersweiflung:

0 baf) id) nur nod) Slbfdjieb nehmen tönntel

Stur einmal nod) ju jagen: 0 oerjeiht!

Stur nod) 3U hören: ©ei), bir ift Dergiehn!

Slllein ich hör es nicht, ich hör' es nie —
3d) mill ja gehn! Saf)t mich nur 21bfd)ieb nehmen,
3lur Stbfchieb nehmen!

(3oetf)e fanb bas Urteil bes gran3ofen 2lmpere, laffo fei ein gefteigerter

ffiertljer, fet>r treffenb, unb bei richtigem Berftänbnis bes ffiortes ,gefteigert‘,

nämlid) ins wahrhaft Xragifcf)e, werben wir Slmpäre 3uftimmen. Xaffo fleht fo

hoch über ffierther, wie ber fid) beherrfdjenbe HJlenfd) ooU 2eibenfd)aft über bem

ffiiüenlofen. Ser 3ufnmmenbruch ffiertljers wirft nicht mit ooller Xragit, benn

ba oernichtet ein fchon Sdjwertranfer fid) felbft; Xaffo geht unter im Scheitern

feines ebelften ffiotlens an ben Klippen einer minber eblen SEBelt.

*

Ütlphonfos SBefen bebarf feiner langen ©rflärung. (Er ift bodjberjtg,

milb, oornehm Hug, wahrhaft fürftlich; boch er bleibt ber gürft, ber bis 3u ben

äu&erften (Bren3en eblen gürftenftnnes, nicht bariiber hinaus 3u ben (Bipfeln

höchfter reiner 2Jtenfd)Iid)teit empor3ufteigen oermag.

S i e B r i n 3 e f f i n ift bie jartefte 9)lenfd)enblume, bie ©oethe je erfchaffen,

unb nie waren feine Binfel3üge ätherifdjer als in ben Berfen, worin fie ber San«

oitale ihre fid) felbft oerhehlte ßiebe für Xaffo gefleht, nein aushaucht (3, 2):

(Er fd)eibe nur! Stllein ich fühl« fd)ßn
Den langen, ausgebehnten Sdjmerj ber läge, wenn
3d) nun entbehren fott, roas mich erfreute.

Eie Sonne hebt oon meinen Slugenlibern

Dlicht mehr fein fehön oertlärtes Xraumbilb auf;
Eie Hoffnung, ihn ju fehen, füllt nicht mehr
Een taum ermatten Seift mit froher Setinfud)t;

DJtein erfter ©tief hinab in unfre Särten
6ud)t ihn oergebens in bem Tau ber Schatten,

üöie fehön befriebigt fühlte fiel) ber ffiunfd),

UJtit ihm gu fein an jebem heitern Ülbenbl

SBie mehrte fid) im Umgang bas Verlangen,
Sid) mehr 3U Tennen, mehr fid) ju oerftehnl

Unb täglich ftimmte bas ©emüt ftch fctjdner

t
u immer reinem Harmonien auf.

Selch eine Eämm'rung fällt nun oor mir einl
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91ad) einer furjen 3®ifchenrebe fleonorens fallen bie rührenb beutlichen

Sorte:
3tm muf)t’ id) efjren: barum liebt' id) ifjn;

3d) mufjl' lljn lieben, roeil mit if»m mein fieben

3um fieben roarb, toie id) es nie gefannt.

(Erft fagt’ ich mir: (Entferne bid) non ihm!
3d) midj unb toid), unb tarn nur immer näher,
So lieblid) angclodt, fo hart beftraftl

Das Borbilb für folche jarte fjolbfeligfeit bot nad) ber 9tücffel)r aus 3talien ganj

geroih nicht mehr Charlotte oon Stein.

ßeonore Sanoitale teibet unter bem Schlagroort ,Reine Schlange“,

bas laffo für fie in ber augenbiitflichen ©rregung prägt (4, 3). Sohl menfd)ett's

bei ihr ein toenig, ihr fehlt ein fiefctes an fetbftlofer ©üte; fie ift roirRid) etxoas

beredjnenb aud) ba, too fie bem Knbern roof)itun toi II, unb Xaffos UBort oon ber

2Ib[id)t, bie oerftimmt, trifft nicht ganj an ihr oorbei. Doch nicht ohne guten Sc-

hacht legt ©oethe grabe ihr, ber mit Berouhtfein ftunftoerftänbigen, bie herrliche

ßobpreifung bes Dichters auf bie ßippen (1, 1):

Sein Buge roeilt auf biefer (Erbe faum;
Sein Dt)r oernimmt ben (Eintlang ber Statur;

ffias bie ©efdjidjte reicht, bas fieben gibt,

Sein Bufen nimmt es gieid) unb millig auf;
Bas meit 3erftreute fammelt fein ©emut,
Unb fein ©efiihl belebt bas Unbelebte.

Oft abelt er, roas uns gemein erfdiien,

Unb bas ©efdjäbte roirb oor ihm 3U nichts.

*

21 n t o n i o ift eine wichtige, nicht bie entfcheibenbe ©eftalt. Der Untergang

Daffos im 3ufammenftof}e oon ©eit mit ©eit mürbe aud) ohne 2Intonio ein*

treten; burd) ihn erfolgt nur bie bramatifd) notroenbige Sefchleunigung unb 3u*

fpifcung. DJian fann nicht fagen, bah ©oethe Rügetnb faum entroirrbare Kätfel

in 2tntonios Charafter hinongeheimnifjt hat. Diefer ift gar nicht fo fchroer 3u

begreifen, unb wenn er oft mifjoerftanben mürbe, fo liegt bas roohl jumeift baran,

bah er 3u einem ßebensfreife gehört, in ben bie ©rfahrungsfenntnis ber meiften

ßefer unb (Erflärer nicht hinein!eud)tet. 21ntonio ift ein hoher Beamter bes dür-

ften; feine Charafterjüge finb bie eines nur burd) ÜJtachtraufch beglücften, nach

Sicherheit unb 3Jtehrung ber Stacht ftrebenben Beamten, — alle oertieft unb oer*

ftärtt burch bie engfte Bejahung jum dürften unb beffen S)ofe. ©in Stad)tftreb?r

ift 21ntonio, einer oon ben unaufhaltfamen, unerbittlichen, unburchbringtichen,

beren ©eg — roie man heute fagt unb roie ©oethe lange oor uns muhte —

,

roenn’s fein muh, über fieidjen geht, ©er niemals leibhaftige Stenfchen biefer

2frt fich hQt ausroirfen fehen, hat fein beutliches Bilb oon ihnen; fein ©unber,

bah 21ntonio bie meiften fd)arffid)tigen fjorfcher täufd)t, roie er ja feinen dürften

unb bie Seinfgcn gu täufdjen oerfteht.

21ntonio ift ber einjige Böferoicht groben Stils, ben ©oethe 311 fdjilbern unter-

nahm, unb er ift ihm meifterlid) gelungen; bie Reinen Schürfen in ber Natür-

lichen Xochter
1
finb gegen ihn Sebenroerf. 2luf feine ©eife, in feinem Streife ift
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er fo runb unb ooU wie 3ago im Othello. 3m ftrebenben, ficf) mcd>felfeittg be»

fetjbenben bohren Beamtentum, nun gar am ijofe, oerliert bie leufelei ihre

groben Elufjenzüge. Unter .Stürzen* oerftetjt man bort nicht ben getnaltfamen

Sturz bie Treppe hinunter ober jum genfter hinaus; ba roirb nicht mit trinf*

baren ©iften, fonbern mit ©orten, (Bebärben, ja mit Schweigen oergiftet. 2er

aber, bem es gilt, ift fo fid)er ein toter SOtann, wie nur einer, ber bem Verbrecher

3ago im ©ege fteht. Bie juoor, nie toiebet hQt ©oethe in einem Stenfdjen»

geftattenben Sicgterwerf mit fo tiefbringenber Berechnung jebes ©ort abgewogen,

wie in ben Beben SIntonios.

Sag er hier nach Borbilbem fchuf, ift fid>er: eine ©eftalt wie Slntonio ent»

fteht burch feine noch fo fefjerifche Hntejipation; bie will gefchaut unb erlebt fein,

unb ©oethe hatte ihrer etliche am ©eimarifchen ijofe gefannt, zumal in ben erften

3af)ren. ©raf fflörg, ber allmächtige SKinifter währenb ber Unmünbigfeit Sari

2lugufts, für einige 3üge auch griffet), haben ihm Biobell flehen muffen; hoch finb

bamit längft nicht alle Quellen feiner Jjofmenfchenfunbe bezeichnet, ©ie oiel bit-

tere Erinnerungen mögen ihm bie oollberechtigten Berfe eingegeben haben (2, 4):

Jjier biefer ©ann, berühmt als fing unb fitttich,

ftat roh l, nb hämifch, roie ein unerjogner,

Unebter ©enfet), fid) gegen mich betragen.

Sticht immer war es blofj bei neibifchen Briefen wie bem bes ijerrn oon Secfen«

borf (S. 334) geblieben, unb nicht überall fonnte ber 2lrm bes jungen gürften

feinen dichter oor höfifcher Überhebung unb Sräntung fchiitjen.

Über ben Streber lautet bas Urteil ber Senner: frech nach unten, ftiechenb

nach oben. ®tan prüfe baraufhin bie ©orte Slntonios (1, 4) ju laffo gleich bet

ber erften Begegnung:

©ir roar es lang befannt, bah im Belohnen
2IIpbons unmägig ift, unb bu erfägrft,

©as jeber oon ben Seinen fegon erfuhr.

©eich flegelhafter 2lngriff auf ben ebel befcheibenen Sichter in ©egenmart bes

gürften! Sod) Slntonto weih, bah bie Bogeit ftraflos bleiben, ja überhört werben

wirb, benn — fie enthält ja zugleich eine Schmeichelei für Siphons; feine oon ben

feinften, aber juft fein genug, um ihm mohljutun, fo bah er fie wortlos gelten lägt.

laffo ift angebonnert unb fchweigt; bie Bringe jfin fühlt fich zur Sbweljr

gebrängt:

©enn bu erft fiehft. roas er geteiltet hat,

So roirft bu uns gerecht unb mägig finben.

Sntonio führt ben herabfefcenben Sngriff auf Taffos Sichterwerf fort, ohne

es ju fennen, wieberum in ber gorm einer Schmeichelei für ben fjof:

®r ift burch Such f<hon feines Buhms genug.
©er bfirfte äroeifetn, roo SJgr preifen fönnt?

Er peht laffo befränzt unb weih, wieoiel biefer Stanz bebeutet. Er fieht

Rrioftos Büfte befränzt, unb fogleich nufct er biefe zweifache Befränzung zu einer

neuen, unter Bebeblumen liftig oerborgenen fjerabfegung bes oor ihm ftehenben
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Dichters. Schroungooll übcrtreibenb preift er bie bunte fpielerifdje Öabelwelt

Srioftos ats bas 5}öd)fte, was ber Dicßtfunft gelingen tann, unb fcfjlteßt mit bem

feinbefieberten, töblichfpißen Ißfeil:

2Ber neben biefen ÜJiann fich wagen barf,

Söcrbicnt für feine fl ü b n 1) e i t fdjon ben Äranj —
roieroofjt bocf) nichts in Jaffos ©orten, nichts in feiner Befränsung burcf) bie

^rinjeffin in äufättiger 5täi)e einer Süfte Striofts auf ein fühnes Überbeben Jaffos

gebeutet werben barf. ffiie oornebm, rote ebet roebrt biefer im äroeiten 2lft einen

folgen Borrourf ab:

iärioftcns Sob
2lus feinem SJtunbc bat mich mehr ergabt,

211s bafj cs rnirf) befeibigt hätte. Iröftlirf)

3ft es für uns, ben Wann gerühmt ju wiffen,

2et ats ein großes SJtufter aor uns fteht.

Stntonios Kadjtftreben bulbet feinen 3t»eiten in ber ©unft bes ijerrn. Jaffa

genießt biefe (Bunft, 2Intonio neibet fie ibnt, roie 5ago Othellos ©unft bem ffaffio

neibet, — folglich muß Jaffo oernicbtet werben. 2llphonfo bat (Einficfjt genug,

biefen Beib au erfennen; aber ber Beibfampf jroeier ©ünftlinge ift felbft für ben

eblen gürften eine fjulbigung: fie tämpfen ja um feine ©unft, unb fo läßt 211=

pbonfo feinen nüßlidjen Staatsmann gegen ben nur jierenben Dichter gewähren.

Stntonio, Kann 3U Kann, oerbeblt nicht einmal fein brennenbes Beib-

gefühl (2, 3):

2Ber angetangt am 3'et ift. wirb gefrönt,
*

Unb oft entbehrt ein SBürb’ger eine ftrone.

5hm h°t bie Sßrirtseffin feinen Srans aufs fjaupt gebrücft, obwohl ihm borf) nach

feiner Keinung große Jäten gelungen finb. (Eitle ©icßtigtuerei gehört mit 3um
Streber: 2Intonios gewaltige lat ift eine ©rensberidjtigung mit bem Ißapft, fie

feßt er mit bem Dünfel bes Banaufen einem großen Didjterroerf entgegen (2, 3):

Doch ß'bt es leichte Sränse, Äränje gibt es

SSon (ehr Derfchiebner 2Jrt; fie laffen fich

Oft im Spajierengebn bequem erreichen.

Kan lefe ben Brief bes Kinifters griffet), ber fonft fein SIntonio war, gegen

bie Berufung bes ,Dr. ®oetße‘ (S. 278), um 3U fühlen, aus welcherlei (Erlebniffen

heraus ber große Streitauftritt tm Jaffo entftanb. Der 2luffaffung oom Dichter

als einem glüeflichen Spasiergänger ift ©oetlje unter $)ofgefinbe unb Beamten-

fehaft ficher gar oft begegnet.

2lntonio ift ein Schürfe, ein mit feineren Kitteln als 5ago arbeitenber, aber

ein Schürfe; ber Beiben 3iel ift bas gleiche: einen Kenfehen 3u oerberben, min-

beftens unfdjäblich 3U machen, ©eil 2lntonio, ein Keifter fluggefeßter Bebe, fein

überlautes ©ort fpricßt, ben Degen in ber Scheibe läßt, feine wahre 2tbfid)t bem

Königen oerbtrgt, fie bem Ohnmächtigen je nachbem enthüllt ober oerfchleiert,

hat man ihn oietfaih für einen gans ehrenwerten Kann, höchftens mit einigen

unerfreulichen Bebensügen, gehalten. Bei f)ofe fagt man nicht fo laute ©orte

roie Schürfe, ba ooll3ieht fich bie abgefeimtefte Schurferei in wofjlgefeßten Beben,

unb fällt bas Opfer, fo hat ber Schürfe es nach ben feinften Begeln höfifcßer Sitte
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3u galle gebraut unb bleibt nicht nur ftraflos, fonbern ftcfjt gar noch ebel unb

hilfreich ba. Sann man ben britten Stuftritt bes groeiten Slttes aufmerffam lefen,

ohne hinter jebem SBort Slntonios beffen Stbficfjt lauem 3U fetjen, Xaffo aus bem

©ege 3U räumen? 3eber Sters ein Stabelftich, jeber Sag ein Ißfeitroiberhafen.

(Er ro t II Xaffo rctjen, unb es gelingt ifjm trog beffen berounbernsroerter Selbft*

beherrfcfjung. Ohne Stntonio fdjmeidjeln ju roollen, fommt ihm Xaffo doII Sin*

ertennung, ja Slugbeit roeit entgegen:

3d> meifj, bafj bu bas ©utc roitlft unb fdjaffft.

Sein eigen Sdjicffal lägt bictj unbejorgt;

2ln anbre bentft bu, anbern ftehft bu bei,

Unb auf bes flcbens (eid)tbeu>eg!er SBoge
Bleibt bir ein ftetes fterj.

Xaffo erbittet fid) Slntonios greunbfdjaft nicht ins ßeere hinein; er, ber tel*

benfchaftliche, ber roeltfrembe, unterroirft fid) oolt (Ergebenheit bem State bes

xoeiferen UJtannes:

0 nimm mid), ebier SRann, an beine Bruft
Unb roeibe mich, ben 9tafd)en, Unerjahmen,

3um mäßigen ©ebraurf) bes fiebens ein.

Selbft hieraus preßt Stntonio ben neiboollen, bunt) nichts begrünbeten Borrourf:

Du bift geroöhnt, 3U fiegen, überall

Sie SBege breit, bie Pforten roeit ju finben.

Dann folgt bie befrittetnbe ©ehäffigteit gegen Xaffos Bichtergabe, bie hohn*

oolte Beracfjtung, bie hintertiftige Stufftachelung, bis Xaffo, planoott aufs teuf*

lifchfte geregt, ben Segen 3iel)t unb bas Unheil feinen Sauf nimmt. SJtit ooüer

©ahrheit, roie es nur ein unparteilicher 3«uge tonnte, fct)ilbert ber Sichter bem

hin3utommenben dürften ben Borgang:

Sutraulid) naht’ ich ihm, er flieh mich meg;
beharrlich (iebenb brang ich mid) ju ihm,
Unb bitter, immer bittrer ruht' er nicht.

Bis er ben reinften Xropfen Bluts in mir
Su ©olle toanbelte — biefer

Jjat alle 6d)ulb, menn ich mich fci>ulbig mochte.

(Er hat bie ©lut gerooltfam angefacht,

Bie mich ergriff unb mich unb ihn a erlegte.

Schärfer, boch immer noch mahr in ber fpäteren Stebe:
,
2tllein, roie tücfifch feine

3unge‘ ufro.

Ber gange Stuftritt 3roifchen Sltphons, Xaffo, Stntonio (2, 4) erinnert, ©oeit)en

ficher unberoußt, im Sern rounberbar an ben im Othello (2, 3), roo 3ago, ber

©irtung ficher, ben oerhaßten (Eaffio 3ur Xruntenheit aufftachett, bis Othello er*

fcßeint unb (Eaffio beftraft.

SIm ungroeibeutigften, roenigftens für ben ßefer, ber in bes Eidjters (Beheim*

nis ift, nicht für ben gürften, enthüllt fich Slntonios bcud)Ierifche SRiebrigfeit in

bem auf ben Streit fotgenben Sluftritt. (Er roeiß, roie furchtbar er Xaffo gereigt

hat, roeiß, baß er ihn rei3en rootlte, alfo fetbft ruhig bleiben mußte, unb f)efet nun

Stlphonfo auf:
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Du finbeft mid), o gürft, gelaffen ftefjn

Bor einem, ben bie Sßut ergriffen bat.

Auf ben ©runb bes groiftes gebt er natürlich garnidjt ein, fonbem flüchtet

ficf) hinter bie Soffitte, ben Bruch bes Burgfriebens. (Er fpielt ben (Ebelljeräigen:

,3d) fann mit ifjm nicht rechten, tann ifjn meber oertlagen, nod» mid) felbft Der*

teibigen
1

; Derroeigert ifjm fogar bie ritterliche ©enugtuung, aus einem ©runbe,

ber sur tücfifcfj aufbeßenben 2(ngeberet roirb:

Denn roie er ftefjt, ift er (ein freier SRamt.
5s roaltet über ibm ein fdjroer ©efeß,
Das beine ©nabe bödjfiens iinbern roirb.

Gr l)at mir Ijier gebrobt, bat mid) geforbert;

Bor bir oerbarg er faum bas narfte Sdjroert.

Da es bennod) fdjeint, Stlpbons möchte Xaffo beleihen, baufcfjt SIntonio mit

beredjnenber S)eimtücfe ben Berftoß gegen ben Sjofbraud) 3U einem tobroürbigen

Berbrcdjen auf:

Ob bu aud) Jo, mein Sürft,
Ob alle beine Diener biefe Xat
So unbebeutenb baden, jroeift' Id) faft.

—
Deine Bäter haben — biefe Stube

SRit ftbroeren Strafen ernft unb tlug erbalten;

Berbannung, Serfer, lob ergriff ben Sdjulbigen.

Da roar tein Anfebn ber Berfon, es hielt

Die SRilbe nictit ben Arm bes Bed)ts äurüd.

Atpbons nerf)ängt über Xaffo nur gimmerbaft, unb unoerfdjümt, aufreijenb,

bod) toieber mit einem fdjmeid)einben Blicf nacf) oben, fpricfjt SIntonio bie gleis*

nerifd)en ©orte: ,(Ertenneft bu bes Baters ÜJtilbe nid)t?‘ (Erft Xaffos tjotjeituolle

Abfertigung:
,
3Rit bir ßab id) oorerft nid)ts mehr 3U reben“ fcßließt jenem für ben

TReft bes Auftrittes ben Btunb. Xaffo 3ief)t fid) 8urüd, Alpbons ift 3U oölligem

Beweiben geneigt (,(Er ift geftraft, id) fürchte, nur 3u oiel‘), — ba ftellt ibm An*

tonio argliftig bie SBabl: roolte er gelinb mit Xaffo oerfabren, jo möge er bas

Sd)roert 3roifd)en ben Streitenben entfdjeiben laffen; er roeiß, baß Alpbons einen

groeifampf nicht 3utaffen, alfo Xaffos fjaft aufrecbtbalten roirb.

Selbft ba, roo ficf) Antonio fdjeinbar offenber3ig geben läßt, gur Sanoitale,

heuchelt unb fchmeichelt er: es gebe einen Schah, ben man mit bem 5)od)oerbienten

niemals teilen roerbe, — bie ©unft ber grauen. (Er greift im StoffaU sur blanten

2üge:

Äannft bu es leugnen, bafj im Augenblicf

Der fieibenfcbaft, bie ibn bebenb ergreift,

Gr auf ben giirften, auf bie gürftin felbft.

Auf roen es fei, ju fdjmäbn, ju läftem roagt?

Bis babin bot Xaffo felbft in ber größten (Erregung tein un3iemliches ffiort gegen

gürft unb gürftin gefprodjen.

Antonio mögt forgfam ab: immer genau fo nie! fficbrbeit, roie nötig ift, ben

fföäcbtigen ober einflußreichen 3u geroinnen; fo oiel Unroahrbaftigfeit, um feinen

unerfchütterlich feftgebaltenen groeef 3U erreichen, gur Sanoitale (3, 4):

€ngcl, ©orttje. II. 31
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Od) toia

Ben gtfjicr nicht auf meine Skullern laben;

6s fönnte fdjeinen, bafs id) ihn oertreibe,

Unb id) oertreib’ ihn nicht. Um meinetrolden

Sann er an unferm f)ofe ruhig bleiben;

Unb toenn er fid) mit mir oerföhnen roill,

Unb toenn er meinen Hat befolgen fann.

So toerben mir ganä leiblich leben tonnen.

©enn, toenn, — unb bod) roeig er gana genau, bag es beim ©enn bleiben

roirb, bag es babei bleiben fall: Xaffo hatte fiel) ja mit ihm oerföhnen roollen,

hatte feinen !Rat höftief) erbeten! Die ftuge Sanoitale burdjfehaut ihn;

So ohne Ceibenfdjaft, fo unparteiifd)

©laubt' ich bich nicht. Du h«ft bieh fchneU betehrt.

Die Scharfbliefenbe hatte ihn oom erften (Eintreten richtig gefefjen:

Sine SBoltc ftanb.

Schon als er ju uns trat, um feine Stirn.

hiermit oergteiche man Xaffos in ben Sem ber Dinge treffenben ©orte an bie

Sanoitale über Hntonio (4, 2):

0 glaube mir, ein felbftifches ©emüt
Sann nicht ber Qual bes engen 9leibs entfliehen

bis 3u bem Berje: ,Dem armen, bem oerroaiften 3üngling gaben* (2318—2336,
*

ffierfe 5, 149).

Stoetfelgaft tonnte Hntonios Verhalten 3U Xaffo im oierten Huftriti bes

oierten Hftes fein. Mit fcheinbar trefflichen (Brünben, mit fcheinbar bescher
Hufrichtigfeit miberrät er bem noch immer gefürchteten ®egner, fferrara 5u oer>

Iaffen. Hts biefer bei feinem ffiunfcfje roeg3ugehen oerharrt, oerfprieht ihm 2In*

tonio: ,ffieil ich bir hoch, o Xaffo, jehaben foll, So roähl’ ich benn ben ©eg, ben

bu enoähift.* ©ie ftingt bas bieberfinntg! Xaffo, allein 3urücfb(eibenb, lägt ftch

nicht täufchen. cgjj^ n>m Hntonio oon hinnen treiben,

Unb roitl nicht (cheinen, bag er midj oertreibt.

Sr fpiett ben Sdjonenben, ben filugen, bag
Man nur recht tranf unb ungefdjicft mich ftnbe,

Seftellet fleh jum S3ormunb, bag er mid)

3um Äino erniebrige, ben er jum Jfnedjt

9lid)t sroingen tonnte. So umnebelt er

Die Stirn bes Surften unb ber Sürftin Slicf.

Xrifft bies nicht roörtlich fchon im nächften Huftritt (5, 1) ein? Hntonio ootl*

führt fein Meifterftücf höfifcher Berlogengeit: mit bemfelben Htem, ber HIphons

melbet, er, Hntonio, habe bas Mögliche getan, Xaffo sum Bleiben 3U beroegen,

ihm 3ugerebet, ja gebrungen — roas ja 3utrifft —, ftimmt er nun ben dürften

felbft um, fich Xaffos 30 cntlebigen! (Eine giut fleinlicher, läppifcher Schmähungen

giegt er über ben Hbroefenben aus, fo bag HIphons unroillig abmehrt: ,3<h hab'

es oft gehört unb oft entfchulbigt.* Hber Hntonio legt oon neuem los, fchliegt bie

rolberroärtige Hnfchroärsung: ,©illft bu oon ihm roohl Sreube bir oerfprechen?*

unb rät bem dürften bas ©egenteil beffen, roas er Xaffo eben noch fo bringenb

angeraten;
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Cr tommt, entlaß itjn gnäbig, gib ißm 3*0,
3n SRom unb in ’Jteapel, mo er null.

Das aufäufucßen, toas er hier oermißt.

Unb biefen 2Jlenfd)en ßaben oier gefdjeite üefcrgefd)Iccf)tcr für einen eblen

Mann, nur behaftet mit einigem entfd)ulbbarem ffißrgeia, gehalten! ©ie mar bas

möglich? ©eil Xaffo, innerlich ganj 3erbrod)en, oernidjtet, fid) julefet ju Slntonio

roenbet: ,0 ebler 5Dtann!‘ — mit einem ftefjenben ßöfifdjen gormelroort, nid)t

einem (Ef)arafterlobe, roie ber Sprachgebrauch an ber früheren Stelle (S. 480)

bemeift. SGBcil Slntonio, nach ber (Erfüllung feines eignen 3n>etfes: ber 33er*

nidjtung bes ©egners, bie billige Sdjeingutmütigfeit bes triumphierenben Stre*

bers beroorteijrt gegen ben für immer abgetanen Xaffo. Unnötige Qraufamteit

gehört nidjt jum ©efen Slntonios; hierin unterfdjeibet er fid) oon 3ago, bem
über bie Sättigung ber Selbftfudjt hinaus bas 23öfe um bes fßöfen roillen greube

macht. 2lntonio ift ein ftreberifdjer Staatsmann, als foldjcr fennt er nichts über

bie (Erreichung feines nächften gieles hinaus. Htun, ba ber gefürchtete Hieben*

bußler unfd)äblid) in fid) jufammengebrodjen ift, tann jener fid) geftatten, ben

©ohltäter 3u fpielen, übrigens auf Soften bes fterjogs; fann ihn fogar feines

gerührten Anteils oerfidjern unb ein paar inhaltleere Xroftmorte hin^ureben. Unb
roieberum, roie immer in biefem Drama, jeigt er fid) baburd) bem gürften, ber

tßriiyeffin, aller ©eit als ben ebelherjigen ®emütsmenfd)en.

Man führt immer bie fpielerifdjen ©orte ber Sanoitale an (3, 2):

3mel Männer flnb's, Id) hab’ es lang gefühlt ...

Bis ob bie Hlatur fold) Ungeheuer hätte fonnen tonnen! ffiarum legt man
ntd)t bas fjauptgeroid)t auf bie ooraufgehcnbcn ©orte ber (ßrinjeffin:

Sieh bas Stußre nur
Bon Beiben an, bas 2lnge[id)t, ben Ion,
Den Blttf, ben Xrittl Cs toiberftrebt fith altes;
Sie tonnen eroig (eine Siebe toecßfeln.

•

äußer ber ©retdjentragöbie hat ©oetße nur noch eine oolle Xragöbie ge*

fthaffen; Xorquato Xaffo. Xroß feiner Xragöbienfcßeu hat er fie hier fdjaffen

ro ollen unb unerbittlich bis bidjt oors (Enbe geführt. Sticht roeil ber gefd)id)t«

litße Xaffo roahnfinnig im Smangsgeroahrfam enbete unb biefer betannte Mb*

fchluß eines berühmten Gebens nicht roillfürlid) geroanbelt roerben burfte; fonbem

roeil Xaffos Untergang eine innere Htotroenbigfeit feines Dramas mar: bes

Dramas 3roifd)en ber Seele biefes Künftlers unb ber befonbem ©eit, in bie er

geftelit ift. Xaffos lefcte 33erfe täufd)en uns fo roenig roie ihn felbft über ben tra*

gifdjen Slusgang feines Schicffals:

gerbrochen ift bas Steuer, unb es fracßt

Das Schiff an allen Selten. Berftenb reißt

Der Boben unter meinen güßen auf!

Unb mir fennen bie Htatur bes gelfens, an bem fid) biefer fcfjettembe Schiffer

enblid) noch antlammert! ©er ben 2lbfd)luß nicht für oolftragifd) halt, roeil Sin*

tonio ben befiegten ©egnec nicht ohne Dbbatf), Speife unb Stleibung laffen roirb,

31*
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484 loffo — Xragifdjer Slusgang

her fjat nicht begriffen, roas ben ©ert bes Gebens für einen ©enfrfjen roie Jaffo

ausmad)t. 2lud) bie rounberoollen Berfe, bie in itjrer Schlichtheit t)er3beroegenb«

ften, bie ©oettje je gefdjrieben, bie er felbft, mit ber Jinberung eines ©ortes, als

fieitfpnut) über bie fd)tner3Doll fd)lud)3enbe ©arienbaber Siegte (©erfe 1, 201)

gefefet:

Unb roenn ber Hßcnfcf) in feiner Qual Derftummt,
©ab mir ein ©ott, ju fagen, mas id> leibe —

änbem nichts am oöüigen 3ufammenbrud>e bes Bieters. 3lie roieber genefen

roirb er ju innerm grieben; uerjet)ren roirb er fid) in ber Qual ber Sefjnfudjt

nach bem einen geliebten ©efen, an bas er fein Sjer3 ’oerloren; ja felbft bie ®abe,

3u fagen, roie er leibet, roirb tterborren in ber 9tari)t feines Schmedes.

©ie nichtig ift gegenüber biefer erfdjütternben Sjer3enstragöbie bas ®erebe

Don ber ijanblungsarmut bes Stüdes! ©ie jammerfdjabe, baf) Ceffing nidjt nod)

bie 3atjre bis 3um ©rfdjeinen bes Jaffa gelebt tjat, er, ber bie Säfee über bas

innere Drama, ©oetljes eigentlidjftes Sjerrfdjgebiet, gefdjrieben: ,®eroiffe fiunft»

richter finben in feinem Irauerfpiel Sjanblung, als roo ber fiiebhaber 3u güfecn

fällt, bie ißrin3effin ohnmächtig roirb, bie Sjelben fid) balgen. Ss bat ihnen nidjt

beifallen roollen, bafe audj jeber innere Stampf aon ßeibenfdjaften, eine golge

oon oerfdjiebenen ®cbanfen, roo eine bie anbre aufhebt, eine Sjanblung fei.‘ gür
ben ßefer, ben ®oetije fid) roünfdjte, ber fid) ,gan3 unb gar in einem Budje oer*

liert*, mit Jaffa lebt unb liebt unb leibet, ift biefes Drama aon ungeheurer Span«

nung. Der Sturm unter einer Sdjäbelbede ift nicht minber Sturm, unb ,nidjt ba

allein ift Sjanblung, roo fid) ber grefef) bie ©aus ans Bein binbet unb mit ihr

herumfpringt' (ßeffing). Die Dielen Selbftgefprädje finb oietleidjt nicht fchr

bühnenbequem, fie finb aber ber oollfommne 2lusbrud ber innern gorm biefer

Dichtung, bie gans Seelenbrama ift

Snbeffen auch äufeerlich fehlt nicht bie hödjfte Spannung in biefem Stampfe

bes Sinen gegen alle Slnbern. 3roeimal tritt Jaffos ärgfter geinb ihn in ben

Slugenbliden an, ba er auf bes Gebens ®ipfeln fteht: im erften 2lft nad) ber Be«

frän3ung, im sroeiten nach ben befetigenben ©orten ber ®etiebten. Slnfangs

fdjreitet bie Sjanblung für Jaffa oon ®ipfel 3U ©ipfel aufroärts; bann ftürgt fie

ihn Jählings in einen Slbgrunb, rooraus er fid) nod) einmal 3um hödjften ®lüds»

gefühl ber Srbe erhebt, — unmittelbar baran fdjliefet fid) ber Dernidjtenbe 3u«

fammenbruch- ©ir finb an einem höchftoerfeinerten Sjofe mit leifeftem Slufjen«

leben: ba finb Jaffos erregte 2lbroet)rung bes Straßes, bas Degen3iehen unb bie

ijaft, bas fiiebesgeftänbnis ber Ißrinseffin an ßeonore, ihre Umarmung burch

Jaffo, fein oer3roeifetter 2Iusbruch ber Slnflage, fein noch oersroeifelterer 2luf«

fchrei nach bem für immer oerlorenen ®lüd roahre ©rbbeben oon Sjanblung.

•

Bon Schiller hoben roir nur ein flüchtiges ©ort über ben Jaffo. Cr holt

Sjermann unb Dorothea für bramatijeher als 3pf)igenie unb fchreibt an ®oetfje:

,Bon bem Jaffo roill ich garnid)t reben
1

(26. 12. 1797). Schillers ©runbgefühl
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com ©eien bes Dramas oerfchlofj it>m bie gerechte ffiürbigung eines (aft ganj

innerlichen Dramas roie bes Xaffo.

©oeti)e (elbft, in bem Sdjöpferftoge, biesmal feine (egte Straft an ein ffierf

(eines Sjerjens gefegt ju haben, tonnte bem tiefen Btifjmut über bas Ausbleiben

bes ffiiebertlangs in ben ebelften Seelen niefjt metjren. Bis ans Cebensenbe ging

i^m biefer Summer nach:

Ort) tjatte roirflid) einmal ben SBafm, als fei es moglid), ein beutfcfyes Xfjeater ju
bilben. — 3d) fd)rieb meine 3pt)i8*nie unb meinen Xaffo unb öadjte in finbifdjer Hoff-
nung, fo roiirbe es geben, allein es regte fid) nicht unb rührte (ich nicht unb blieb alles

mie 3Uoor. — Cs fehlten bie Sdjaufpieler, um bcrgleid)en mit ©eift unb Ceben bar-

jufteUen, unb es fehlte bas 'fiublifum, bergleidjen mit (rmpfinbung ju hären unb auf-
junetjmen (ju (Ectermann, 27. 3. 1825).

©efentlich anbers ftegt es mit bem Xaffo noch heute nicht. Das Stücf ift

ju fegr reinfte Kunft, um auf einer unfrer Bühnen ju roirfen. (Es ift ein Gefe«

brarna, nicht roeil es unbramatifch ift, fonbern roeil ber 3QUber bes Spiels unb

©egenfpiels ber ©haraftere, ber aus ber liefe bewegten fjanblung, ber rounber«

(amen Seelenfprache, bes ©ogens ber Bersroetlen gleich ben Blutpulfen — nut

cor einem gatg Keinen Streife hoehgeftimmter ‘Dtcnfdjen, am eheften für ben ein*

jelnen Cefer in fchtoeigenber ©infamfeit, ungebrochen bleibt.

Xaffo ift bas einzige bebeutenbe ft'ünftlerlebensbrama ber ©eltliteratur.

OTan glaubt an einen grofjen Dichter Xaffo, beffen ©erfe ja ben meiften Cefern

ganj unbefannt finb, roeil ein fo Diel ©rö&erer ihm feine Sprache geliehen, biefe

Sprache glühenben ©mpftnbcns, gogeitooUen Sinnes, reinften ©ohllautcs.

©enn troft allem ©oethes Xaffo nicht ju ben Cieblingsroerfen ber TOehrjahl

felbft ber gebilbeten Gefer gehört, fo trägt bie Sdjulb baran ber Umftanb, bafj es

mit all feiner 2Renf<hlichfeit ben meiften nicht genug allgemein 5Dtenfd)liches bar»

ftellt. Das Ceben an einem fjofe fennen nur oereinjelte Cefer bes Xaffo; es ift

für fie ein frembartiger Spiegel, ber bas Bilb menfd)lichen Gebens oerengt unb

oerjerrt. gür bas Cos eines Dichters im Stampfe mit ber feinblichen ©eit roürbe

ber gebilbete Cefer 3ur Slot Berftänbnis hoben, benn Dichter leben unter uns, roir

fehen fie ringen, fiegen ober untergehn. Die non ©oethe aus feinem Sonberteben

geroählte Sonberform jenes Kampfes fann Don nidjthöfifchen Cefern nicht ganj

mitempfunben roerben: roir fennen roohl ben Kämpfer, roir fennen nicht genau

feine ©egenfpieler. 3n fjoffretfen hat ber Xaffo oon jeher feine oerftänbnisoollften

Berounbrer gefunben. Selbft grau oon Stein hat einiges baoon begriffen; geroifj

nichts oon bem ,fd)öngeiftemben‘ Xaffo, ben Antonio aber ganj. Sbron Sohne

grifc empfiehlt fie, bie nach ©oethes Xrennung oon ihr faft jebes feiner ©erfe

mit bilbungslofen Urteilen bemäfelt, ben Xaffo aufs eifrigfte, natürlich ohne eine

Ahnung oom innerften Geben biefer ©eiftestragöbie.

Digitized by Google



486

Bterter Abfchnitt.

5>os Eebcit ber 3o^rc 1788 bis 1794.

Berfönltdjer 3el|ge fjödjft bebeutenber unb bie 5öe(t bebrohenber Ummenbungen
geroejen 311 (ein, gab mir bie traurigfte Stimmung. (Annalen.)

S iet) und) ber (Rüdfefjr oon 3talien mieber in bas ©eimarer ßeben ju ge«

roöhnen, mar für ©oethe eine faft noch (djroierigere Aufgabe, als breyeijn

Safjre juoor bas erftc Untertaudjen in ben Strom einer neuen ©eit. ©r mar

im Sunt 1788 eigentlich mit ©eimar fertig, hatte nichts mehr oon beffen SKen*

fchen für fid) ju hoffen, ©ine ber abgeftreiften Schlangenhäute, bie er finnbilblich

fo oft ermähnt, lag hinter ihm: melche neue mürbe ihm anroadjfen? 3efct roenn

je mufjte er felbft unb allein ber 3'mmerer feines ßebens fein, unb nach ber

tiefen Wtebergefchlagenheit in ben erften lagen ber Büdfehr ging er, 00m ßtebes-

gtücf mit ©hriftianen beflügelt, mannhaft an bas fchroere SEBerf. 3u Berber hei&t

es in einem Briefe oon 1788: ,3*h fühle nur ju fehr, roas ich oerloren habe, feit

ich mich aus jenem ©lemente (Stalien) mieber bisher oerfefct fehe; ich fuche mir

es nicht ju oerbergen, aber mich fooiel als möglich auch hier mieber einjurichtend

— Am fchmerjlichften empfinbet ber ®aft bes Sübens bie ßichtlofigteit bes

SJtorbens:

Das ©etter i(t immer (ehr betrübt unb ertötet meinen Seift; roenn bas Barometer
tief ftet)t unb bie ßanbfdjaft feine garben bat, roie tann man leben? — ffiir brüefen

uns unter bem cimmertfcijcn Fimmel, ber unglaublich auf mich laftet. Stiles rooüte ich

gern übertragen, roenn es nur immer beiter wäre.

Aufjerlid) oerroanbelt, mennglcich in feinem Seme gleich geblieben, erfdjeint

auch uns ©oetbes ©efen nach ber Sjeimtehr. ©eit über feine ßebensjahre hinaus

— noch nicht 39! — ift ©oetbe gereift, ,folib‘ geroorben, mie er bie ffiirfung feines

Aufenthaltes in Kom bejeichnete. Sich felbft erfebien er mie gemeiht, unb oon

nun an hielt er, jum leil bemüht, auf Abftanb jmifehen fich unb ben meiften

Anbem. Die trennenbe ÜDtauer, oon ber er fpäter einmal ju Schiller fpridjt,

mürbe bamals auerft erhöht, unb mit ben 3af>ren rouchs fie 3ur unüberfteigbaren

Schranfe sroifdjen ihm unb ber ©eit ba braufjen empor.

3u ©hriftianen ift unb bleibt er jugenblicf) roie in ber 3ungmannsjeit; er

roufjtc, roarum er feine Briefe an fie aus ben erften Satiren oemidjtete. Anbern

gegenüber, auch ben greunben, oertüfjlt unb oerfteift er fich; nur im erregenben

©efpräch über einen ßieblingsgegenftanb, 311mal über Stalien, belebt fich bie

Webe, erglänjt bas Auge, gibt er fid) mit ganjer Seele. So hat Schiller ihn bei

ber erften Begegnung im ßengefelbfdjen Sjaufe gefehn unb an Körner gefdjilbert:

Sein erfter Anbticf ftimmte bie hohe Meinung 3iem(ich tief herunter, bie man mir
oon biefer an3iehenben unb fchönen yiaur beigebrad)t hatte. Sr ift oon mittlerer

©rö&e, trägt (ich fteif unb geht auch fo; fein ®efid)t ift oerfchioffen, aber fein Auge fehr
ausbrucfsoolt, lebhaft, unb man hängt mit Bergnügen an feinem Blicfe. Bel oielem

Srnft hat feine Miene hoch nie! fflohlrootlenbes unb ©Utes. Sr ift brünett unb fehlen

mir älter aus3ufeben, als er meiner Berechnung nach toirflich fein tann. Seine Stimme
ift überaus angenehm, feine Stählung fliefjenb, geiftooQ unb belebt; man hört ihn
mit überaus oiel Bergnügen; unb roenn er bei gutem ftumor ift, rocldjes biesmai fo

3iemiich ber Satt roar, fpricht er gern unb mit Ontereffe. — Sr jprieht gern unb mit
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leibenfdjaftlidjsn Grinnerungcn oon Otatien. — 3m gonjen genommen ift meine ln ber

lat grofje 3bee oon ifjm nad; biefer perfönlid)en Befanntfdjaft nid)t oerminbert mor«
ben; aber itfj 3meifie, ob tolr einanber je fefjr natje rüden werben (12. 9. 1788).

3utn 3urü<fsiel)en in fid), 3ur (alten Slbroefjr gegen bie 2Belt tmg nidjt

wenig bas oeränberte, felbftbereitete Söerhältnis jur beut{d)en fiiteratur bei. 2111«

julange war ber neufdjöpferifdje Sinter ©oetije ber Sdjriftfteller» unb ßeferroelt

Deutfcfjlanbs halb t>erfd)ollen geblieben, ©oft unb fffiertfjer lagen fünf3et>n unb

aierjeljn 3af)re jurücf, eine neue ßefergemeinbe war als ein neuer Bbarao er «

ftanben, ber non Sofepf) nidjt Diel rou&te. ©oettje er(d)ien ber literarijdjen SBelt

als ber im ÜRinifteramt unb Bilbfunftleben gaty aufgegangene norneijme Sjcrr,

ber einft ein großer Dichter gemefen, jefet mobl nodj 5uroeilen nebenbei bidjtete,

jebod) für bie flufünftigen Bahnen ber beutfdjen ßiteratur nidjt mehr entfdjeibenb

in Srage (am. ffieber ©gmont nodj 3ptjigcnie fjatlen ©oetijes Stuljm beim

Durdjfdjnitt ber ßefer gefteigert; man oermifjte an jenem bie fjödjfte Runftform,

ben Sers, unb ftanb bem Drama reiner 2Renf(tjlid)(eit im altgriedjifdjen Sagen«

geroanbe befrembet gegenüber.

©ine tiefe ©ärung tjatte fidj ber beutfdjen ©emüter in bem 3atjräeljnt oor

bem 2Tusbrudj ber granjofifeijen Seuolution bemächtigt. SJJan forberte com
Didjter mefjr ©etjalt an gemeinfam öffentlichem als an eignem ©injelleben unb

begrüßte mit ftürmifdjem Beifall Sdjriftfteller, bie in weniger fdjlatfcnfreier

tJorm als ©oetfje mehr non bem ausfpradjen, was bie Bölterroelt erregte. 3u
Stiemer fjat fid) ©oetlje nadjmals eingefjenb über ben neuen 3uftanb ber beut«

fdjen ßiteratur unb fein fflerfjältnis ju itjr bei ber Dtücftetjr aus 3talien aus«

gelaffen:

Bad) meiner Südfunft aus 3tatien, wo itfj midj 3U gröberer Beftimmtfjeit unb
Seinbett in alten Runftfädjem ausjubifben gefudjt bade, unbefiimmert um bas, was
wäbrenb ber tn Deuifdjtanb oorgeganaen, fanb id) ältere unb neuere Didjtermerfe

in grofjem Snfeben, oon ausgebreiteter ÜBirfung, teiber (otdje, bie ntidj äufjerft an«

wiberten. id) nenne S)t i n [ e s Mrbingbelto unb StbHIers Sauber. 3ener
mar mir oerbagt, weil er Sinnlid)feit unb abftrufe Denfroeifen burdj bifbenbe Jtunft

au oerebetn unb aufjuftufoen untemabm; biefer, weil ein fraftooltes aber unreifes

latent gerabe bie etbifdjen unb tbeatratifdjen Sarabojen, oon benen id) midj ju

reinigen geftrebt, redjt im ootlen binreifjenben Strome über bas Saterlanb ausgegoffen

batte. Selben Männern oon latent tierargte idj nidjt, was fie unternommen unb
geteiftet: benn ber Menfrf) tann fid) nidjt oerfagen, nad) feiner 2trt wirten ju wollen —

.

Das Sumoren aber, bas im Batertanb baburdj erregt, ber Beifall, ber jenen

munbertidjen Busgeburten allgemein, fo oom mißen Stilbenten, als oon ber gebildeten

fjofbame gejotlt warb, ber erfdjredte midj: benn id) glaubte, alt mein Bemühen oötlig

oerioren 311 (eben; bie ©egenftänbe, au metd)en, bie Mrt unb SBeife, wie id) midj ge«

bitbet batte, febienen mir befeitigt unb gelähmt. Die reinften SInfdjauungen fud)te ich

au nähren unb mit3uteiten, unb nun fanb id) midj smifdjen Brbingbetlo unb gran3

Moor eingeftemmt.

Diefe lange nachher getanen 21usfprüd)e enthalten manches auf bie S3er=

gangenheit (aum halb 3“fr*f?enbe. Das 3ufammenftetlen Schülers, beffen

21uffteigen ju reinerer Runft oon ben Stäubern 3um Don Rarlos jutage lag, mit

f)e infe, bem fich immer roieber felbft abfehreibenben Runft» unb Sinnen«

fdjmärmer mit nur einem ijauptroirtungsmittel, ber ßüfternheit, war fthief unb

ungerecht. Um 1788 burfte ©oetfje in Schiller längft nid)t mehr blojj ben Dichter
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ber “Räuber erbltcfen; ber Bon Kariös unb Schillers Briefe barüber (3uli 1788)

roiefen it>n als reifenben, feiner Slunft beroußten jüngern TOeifter aus, unb fdjon

bie Ülbeiung ber gorm burd) ben Bers, 3U ber Schiller im Kariös als ber erfte

nad) Ceffing, brei 3ai)re früher als ©oethe in ber 3pf)igenie, gegriffen, tjätte bie*

fern bei unbefangener Betrachtung ben nad) gleichen 3*clen Strebenben feigen

müffen. (Eingefponnen in bie jahltofen ©eroebe feiner Ämter; in Schillers jroeitem

©ipfeljahr, 1786 nad) 1781, bem beutfchen Ceben für 3ahre entflohen: fo tonnte

©oethe ben Btitftrebenben nicht fdjon bamals gerecht roürbigen, unb acht 3at)re

mußten oergehen, bis fid) auf ihrer Cebenshöße unfre jmei ©roßten fanben, bie

ftch unter glüdlichcrer ©eftirnung gar mohl auf einer ber früheren, noch rei<j*

oolleren ffierbeftufen hotten begegnen tönnen. Schiller hatte feinem Bolfe

neuen ©ehalt burd) bas tühne 2lnpacfen großer Böller* unb 3Jienfcf>l>eitfrogen

geboten; ©oethe mar auf bem Bunft angelangt, roo ihn ber Stil, bie gorm
beinah fo roicßtig büntten mie bas Bkfen.

Sogar gegen heinfe mar er nicht ganj gerecht. 3n 3talien holte fid) ©oethe

auf bie aüeinfeligmachenbe Slntite eingefchmoren; alle Kunft, bie fid) nicht aus ihr

herleitete, erfdjien ihm barbarifcf). 2lud) f)einfe hotte jahrelang in 3talien ge-

roeilt, fich inbeffen frei gehalten oon jener ©infeitigfeit ber Sunftbetradjtung, bie

burch SBincfelmann mit feurigen jungen gcprebigt roorben mar. 3n feinem

müften tRoman ,3lrbingf)ello‘ (1786) hotte er innerhalb eines grobfinnlicßen,

gefchmacflofen ©rjählungsrahmens eine Kunftanfidjt oorgetragen, bie fiegreidjer

als bie ©oetl)ifd)e geblieben ift unb noch heute fortroirlt. ©iner ber roid)tigften

Säße im 2lrbingt)ello lautete: ,3ebes Bolf, jebes Klima h°t feine eigentümliche

Schönheit“, alfo nicht bloß bie gried)ijd)e Kunft; unb ein anbrer Saß: ,Bie Kunft

fann fich nur nach bem Bolle richten, unter roeldjem fie lebt.“ fjeinfe mar ber

erfte unfrer bebeutenben Kunftfchriftfteller, ber bie noch oon Ceffing gering*

gefchäßte Canbfchaftmalerei in ihre Bedjte einfeßte unb bie oon SBincfelmann

unb ©oethe bamals faum beachteten DSubens unb SRembranbt nach Berbienfr

roürbigte. „

Bas mit ber Bücffehr aus Stalien unb bem Ciebesbunbe mit ©Ijriftiane an*

hebenbe neue Ceben forberte bas Slufräumen ber roertlofen Brümmer bes alten.

Ber Bruch mit © h a r l o 1 1 e oon Stein märe erfolgt, felbft roenn ©ß»
ftiane nicht bageroefen märe. Baß bies fein Bermuten ins Ceere ift, beroeifen

©oethes Briefe an bie Stein unb fein bürftiger Berteßr mit ihr oom Sommer
1788 bis in ben gebruar 1789, alfo aus ber 3eit oor ihrer ©ntbedung feines

Berhültniffes mit ©ßriftiane. 3unäd)ft bie roiehtigften Briefurtunben felbft:

JBeimar, 3u(i 88. — heute früh lamm ich auch noch einen Äugenblicf. ©cm roill

ich alles hören, roas bu mir ju fagcn haft, ich muß nur bitten, baß bu es nicht ju

f
enau mit meinem jeßt fo jcrftreuten, id) tuiU nicht faßen jerriffenen ÜBefen nehmeft.
)ir barf ich urot)! fagen, baß mein Snneres nicht ift tnie mein Stußres.

22. 3u!i 1788. — 3ch banfe bir fürs grüßflüct. griß fotl mir lieb fein, es freut
mich immer feine ©egenroart, unb roenn ich ihm roas fein fann. Caß mir bie Ärcßio*
fcßeine jurücf unb lebe roohl. SRögeft bu in bem ftillen Socßberg oergnügt unb oor-
äüglich gefunb fein. |!| 3eß roill fo fortleben, roie ich fann, ob cs gleich eine fonberbare
Aufgabe ift.
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31. Muguft 88. — Bergib mir, meine Siebe, wenn mein lejder Brief ein roenig

fonfus mar, es roirb fid) alles geben unb auflöjen, man muß nur fid) unb ben Berijält*

niffen 3c >i laffen.

0* fürdjte mid) bergeftalt für ijimmel unb (Erbe, baß id) fdjmeriidj ju bir fommcn
fann [!|. Sie Witterung mad)t mid) ganj unglüdlid), unb id) befinbe mid) nirgenbs
roofjl als in meinem Stübchen, ba roirb ein Äaminfeuer angcmadpt, unb es mag regnen.

Die es roill.

20. gebruar 89. — 3d) roill bicf) biefen Slbenb erroarten. Saß uns freunblid) Seib
unb greube oerbinben, bamit bie roenigen Sebenstage genoffen roerben.

gebruar 1789. — ©enn bu cs tjören magft, fo mag iiß bir gerne fagen, baß beinc

Borroürfe, roenn fie mir auch im Süugenblide empfinbiid) finb, teinen Üerbruß unb
(Broll im ijer.jen jurüdlaffen. 2lud) fie meiß id) jurecbtjulegen, unb roenn bu manches
an mir bulben mußt, fo ift es billig, baff id) aud) roieber oon bir leibe. (Es ift and)

fo oiel beffer, baß man freunblid) abrechnet, als baß man fid) immer einanber anäl)n*

lidjen roill, unb, roenn bas nid)t reüffiert, aus bem ©ege get)t. 'Utii bir tann id) am
roenigften red)ten, roeil id) bei jeber 'Ücdjnung bein Sdjulbner bleibe, ©enn mir übri*

S
ens bebcnfen, roie Diel man an allen Btenfctjen ju tragen ijat, fo roerben mir ja nod),

iebe, einanber nad)[et)n.

8. ijuni 89. — (Es ift mir nid)t leitet ein Blatt faurer ju fd) reiben geroorben, als

ber leßte Brief an bid), unb roaijrfdjeinlid) roar er bir jo unangenehm 3U lejen, als mir
3U |d)reiben. Snbes ift bod) roemgftens bie Sippe eröffnet, unb id) roünfdje, baß mir

fie nie gegeneinanber roieber fchliegen mögen. 3d) habe fein größeres lölücf getannt
als bas vertrauen gegen bid), bas oon jeher unbegrenzt roar. öobalb id) es nid)t

mehr ausüben tann, bin id) ein anbrer SJtenfd) unb muß in ber golge mid) nod) mehr
oeranbern. —

Bu meiner (Entjd)ulbigung roill ich nichts fagen. 91ur mag ich bid) gern bitten:

jjilf mir felbft, baff bas Berijaltnis, bas bir juroioer ift, nicht ausarte, fonbern ftehen

bleibe, roie es fteht.

Scheute mir bein Bettrauen roieber, fiel) bie Sadje aus einem natürlichen (Be*

fid)tspun(te an, erlaube mir, bir ein gelaffnes wahres ©ort barüber jju fagen, unb ich

tann hoffen, es |oll fid) alles äroifcßen uns rein unb gut herftellen. —
Über ©oetßes Briefanfang t>om 8. Sunt 1789 fteht oon ber i)anb ber Stein: Off!

©hriftiane feffelte ©oetijes fjerj unb Sinne ausfd)ließlid); bie ßiebesleiben*

fchaft für bie Stein roar erlofcßen. UBo aber roar ber fReij ihrer unDergleid)Iid)en

Seele, oon ber bie Segenbe melbet? Sonnte fid) (Boettje, roenn feinem ©eifte,

nicht feinen beraufchten Sinnen, bie Stein etroas fo Stoffliches, fo (Einziges ge*

roefen roäre, jeßt oon ihr fd)mer3los trennen ohne ben ernften, roieberholten

Berfud) einer Bufrechttjaltung bes ihm angeblid) notroenbig geroefenen feeli*

fchen 3ufammen(ebens? Doch ber -3auberbann, beffen leßte ©eheimniffe nie er*

forfcht roerben tonnen, roar enblid) 3erbrod)en; fie fcßien ihm jefji ju wertlos, um
mit allen Bütteln für fid) 3u retten, roas fie, bie Berblütjte, ihm als geiftige ©e*

fährtin immerbar hatte bieten tonnen, roenn fie je ein großer ober hoch ein

feiner Seift geroefen roäre.

Diefe fo überaus wichtige latfadje, bas oollftänbige gallenlaffen ber Stein,

rourbe bisher immer (o aufgefaßt, als habe bie Grämte ben ehemaligen Slnbeter

fdjroff unb bis 3ur Unnahbarteit 3urücfgeftoßen. Durchaus nicht; oielmehr

roiffen roir aus Berichten oon greunbinnen ber Stein, baß biefe in ben erften

Saßren nach bem Bruche noch täglich bie fHüdfehr bes reueooll serfnirfcßten

©oethe erwartete, fid) für ihn fd)mücfte unb tief empört roar, baß er nicht, roie

früher fo oft, bie Schmollerin bemütig um Berseißung bat. BJann hat ©oethe

je einen geiftig bebeutenben, ihm innerlich notroenbigen 'JJtenfdjen fo erbarmungs*
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tos aufgegeben, roie bies ber Stein, ihr allein, gefdjaf)? 2Bie oiete geiftige

Sdjranten Ratten jicf) im Haufe bes Hebens jroifdjen ®oetf)e unb Berber, 3acobi,

©ielanb, Knebel auf gerichtet; aber biefe alle toaren etroas getoefen, etroas ge*

blieben, unb ©oethe ijielt ihnen, oft gegen ftarte feelijdje Hemmungen, bie

greunbestreue. Unb ba hätte er in bem Befte ©eimar ben einzigen ’JRenjchen,

ber angeblich einftmals fein menfdjlictjes unb tünftlerijches Seelengeheimnis

tuie fein anbrer ju ergrünben oermochte, unbeachtet, ungeroertet gelaffen? Sie

grau, bie nach ©oetfees leibenjchaftlidjen Hiebesbriefen, allerbings einzig nach

biefen, ben Dichter ©oethe in ben 3ahren oor Stalien |o oolltommen oerftanben

hätte, bie tonnte ihn jefct auf einmal nicht mehr oerffehen? Sfflas für hohles

öterebe ift hoch bas: ©oethc mar ihr feit 3ialien geiftig entmachten —? 2lls ob

es fid) in einem folcfjen innerften Verhältnis um ein UJietjr ober ©eiliger oon

Äenntnijfen hantelte. 2lls ob einer mirtlich oerftänbnisinnigften Didjterfreunbin

biefer Dichter jemals entmachten tonnte. 211s ob ©oethe nach ber IRüctfehr aus

3talien etroa in bie Setunba einer Dichtungsfchule oerfefet morben märe, jeboch

bie Berftänbnisinnigfeit ber Stein nur bis 3ur Xertia ausgereicht hätte. Sbler

Btenjd) bleibt ebler ÜJlenfch, grofeer ober feiner ©eift bleibt, roas er getoefen,

unb ber ©oethe, bem bie Stein roeber menfchlid) noch geiftig mehr etroas roar,

roufete genau, roarum er fie fortan unbeachtet liefe.

Dafe ©oethe aur oollen (Erfenntnis feiner einftmaligen Selbfttäufchung ge-

langt ift, baran ift nicht au jroeifeln. 21 u feer bem früher hartnäefig überfehenen

©eftänbnis auf S. 440 (,93ebenflicf)ftes‘) möge man feine ©orte an Schiller:

,©as Sie oon ber aunetjmenben HKatcrialität unferer greunbin [ber grau oon

Kalb) fagen, ift mir auch bei oielen anbern Ißerfonen mertroürbig. ffis [efeeint,

bafe bie meiften Staturen bie Meine Portion ber ibealifdjen Sngrebiengen burch

ein falfches Streben
[3 . B. bie Stein burch anempfunbene Sdjöngeifterei] gar

balb auf3eferen unb bann burch ihre eigne Schwere roieber 3ur (Erbe 3uriuftehren.‘

Huf roen pafet bies genauer als auf bie Stein? gür ben oon ihm geraffenen

Begriff unb 21usbrucf Slnempfinberin roar fie bas Borbilb. ,Diefe junge

grau roar nicht ohne Bilbung, boch fehlte es ihr gäit3lich an ©eift unb Seele . .

.

Sie roar, roas ich mit einem ©orte eine Slnempfinberin nennen möchte . .

.

Sie oerftanb 8u fpredjen unb 3u fdjroeigen unb mit grofeer Borficht auf3upaffen,

roo bes 21übern fchroadje Seite fein mochte* (über bie SWelina in ©ilhelm

SJleifter 2, 5).

Die in bem Sumpfe ber brieflichen 2Ubemf)eiten unb Bieberträdjtigtciten

ber Stein oerfintenben Berounbrer ober Berteibiger biefer ,tief eblen grau* Mam*

mem fid) tn ber äufeerften Slot an ben Strohhalm: bas alles rührt aus ber 3eit

nach bem Bruche her. Soweit roir überhaupt briefliche 3eugniffe oon ber Stein

felbft unb über fie aus ber Seit oor 1788 befifeen, flehen fie teinesroegs tn

fchroffem ©iberfprud) mit ben fpäteren Urfunben. ffiie feltfam aber, bafe man

bisher noch niemals auf bie oerblüffenbe Busnafemserfcheinung ber Stein in

jenem golbenen Zeitalter bes geiftig belebten Briefroechfels hingeroiefen feaU

ffiie heifeen benn bie bebeutenben Btänner ober grauen, bie mit Charlotte oon
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Stein einen regen brieflichen ©ebanfenaustaufch gepflegt haben? Selbft ber

Briefmechfel mit itjrem 2lratc ^immermann (S. 334) fdjlief gar halb ein, obwohl

es ber Stein an Stoff nicht tjätte festen (ollen. 2Bie oiele literarijche ober fonft

tünftlerifd) heroorragenbe Bienjdjcn waren fdjon oor 1788 nach ffieitnar ge«

tommen unb mit itjr betannt getoorben: jmijcben feinem biefer ffienfdjen unb

ber Stein entroicfelte fid) ein nennenswerter Briefroechfel. 2Bas mir an Briefen

oon itjr überhaupt befißen, bas finb jum allergrößten Beil bie Siatfdjepifteln an

ihre nächften Berroanbten ober an ihre gutmütige Sdjußbefofjlene Charlotte oon

Sengefelb«Sd)ilIer. Bie Stfpafia, bie (Egeria, bie ÜRufe, bie oerftänbnisoollfte

Sicbterfreunbin hat in all ben Sauren oon 1775 bis 1786 ober 1788 fo gut mie

feine briefliche Spuren eines geiftigen (Eigenlebens hinterlaffen.

•

ffier bie UJt öglictjteit leugnet, baß ein leibenfchaftlid) oerliebter, be=

raufcßter junger 'JJlaiin eine geiftig leere, innerlich uneble, aber in allen feinen

Sitten unb Sünften höfijcßen Breibens ihm überlegene, baju mit unbefannten,

ihn geheimnisooll feffelnben Sörperreiaen ausgeftattete grau geliebt, lange geliebt

habe; mer eine fo leicht begreifliche, burch unjählige (Erfahrungen betätigte

Selbfttäufchung ber Hiebe unmöglich nennt, — ber muß bann bie lat fache

3ugeben, baß ©oett)e ein herjlofer, ja roher unb graufamer TOenfd) geroefen, ber

einen ihm einft teuerften, eblen, geiftig unoergteichlich merioollen SJlenfdjen

megen einer bloß finnlidjen (Erregung burch eine 2lnbre oon fich geftoßen hat.

So roirb aus ber burch nichts begrünbeten ^Parteinahme für bie Stein bie un*

oerantmortlidje Berbammung (Boettjes. Sin ©oethe, ber bie toftbare gierte

einer 2lfpafia«Stein ohne Schmerj, ohne Beue, ohne ben Berfudj eines ffiieber-

geroinnens hinroarf, ift ben Berteibigern biefer grau eher begreiflich als ein

jahrelang im Banne blinber ßeibenfdjaft befangener, aber enblich enttäufchter

feßr menfdjlicher ©oethe.

Ber neufte Berteibiger, ja Berherrlicher ber Stein, Bünßers getreuer Bach«

folger BMlßelm Bobe, oerfudjt bie jahrelange Bäufchung ©oethes abauhm mit

Bebensarten mie: ,3d) glaube nicht, baß ber (Erarealift ©oethe mehr als ein

Bußenb 3ahre ein (Eraphantaft geroefen fei, fobalb nämlich 5rQU oon Stein ins

Spiel fam, unb baß biefer roahrhaftigfte Biener ber SBatjrfjeit fo oiele Satire

oor einem felbftgemachten ©ößenbilbe gefniet habe.
1 0 bu lieber Ejimmel, roas

roirb aus bem Bealismus, roas aus ber ffiahrheitsliebe eines beraufdjten jungen

fiiebhabers? 2Bann roäre ©oethe, ber fich einen (Erarealiftcn bod) nur für

feine Bid)tung unb 2Biffenfd)aft, niemals aber für feine ßiebesempfinbungen ge«

nannt hat, roann roäre er je ein fdjarfblicfenber Bealift in feinen ßeibenfchaften

für grauen geroefen? Beruhte etroa feine Snabenraferei für Sfäthdjen Schön«

topf, feine empfinbfame Schwärmerei für fiotte Buff auf ©rarealismus? Baß
bie Selbfttäufchung gegenüber ber Stein länger bauerte, lag an ben gana be«

fonbern Berhältniffen feiner erften Sffieimarer 3aßre; lag oor allem anberm an

ber tdtfädjlichen Überlegenheit biefer grau in fo oietem, roas ©oethe mit Bccht

bamals für eine ber Botroenbigfeiten feines ßebens hielt. 2Bas es mit bem
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,mef)r als einem Dufcenb Oafjre“ auf fid) hat, bafür mürben reichliche Urfunben

beigebrad)t: ©oethe mar fdjon lange uor ber gludjt nach 3talien aus feinem

träum erwacht, ohne fid) losreifjen 311 tonnen (ogl. S. 441).

Der (Ergrealift ©oettjc! ffiarum nicht gar ber unfehlbare SKenfdjcntenner

©oethe? (Er feibft tjat fid) richtiger beurteilt, benn SSilheims Störte in ben

ßef)rjat>ren (4 , 16) maren firfjcrlict) als eine Selbftbeurteilung gemeint: ,3d) habe

oon 3ugenb auf bie Bugen meines ©eiftes mehr nach innen als nach aufjen ge»

richtet, unb ba ift es (ehr natürlich, öa& ich b e n SDtenfchen bis auf einen geroiffen

©rab höbe fennen lernen, ohne bie TOenfchen [bie einseinen] im minbeftcn 3U

uerftehen unb 3U begreifen.* — Bber roie großartig folch ein Sdjlagroort 00m
,ffir3realiften ©oethe* flingt! Bon ihm, ber fich feibft ,ben tobfeinb oon Stört»

fchällen* genannt hat.

Berfdjwiegen barf nicht roerben, baf) biefer felbe 33erherrlid)er ber Stein,

Bobe, in feinen ,Stunben mit ©oethe* fd)lanfmeg behauptet, ,ba& häßliche Briefe

oon ihr nicht ba fein tonnen. — Briefe ber Stein, bie oerftecft roerben müfj«

ten, f a n n es fo roenig geben, als es bösartige Briefe oon ©oethe geben fann.*

Blfo sugunften bir Stein bie oollftänbige llmroertung aller fittlicher Sterte.

Bis ©eiftes» unb Urteilsgenoffe Düngers fchreibt Bobe angefid)ts ber Dufcenbe

oon gehäffigen, mijjgünftigen, neiboollen, rad){üd)tigen, tabelfreubigen, flatfch»

luftigen Briefen ber Stein: ,Sie hat an ©oethe ju allen feilen bies unb jenes

ausjujetjen gehabt, hat auch roohl 3um Bergnügen [![ ein ^rrbüb oon ihm ge»

3eid)net, aber f)afi, üRifsgunft, Uleib, 9tad)fucht, greube am tabel, am Klatfd)

unb bergleichen böfe ©eifter maren nicht in ihr.* Unroilltürlid) fragt fich ber

unbefangene fiefer: Stürbe einer ber Berherrlicher ber Stein über irgenbeinen

Btenfchen fo milbe urteilen, ber über ihn felber ben hunbertften Steil ber Ber»

Ieumbung ergoffen hätte, roie bie Stein über ©oethe? (Es ift hödjft erftaunlid),

roas geroiffe begeifterttuenbe Berehrer ©oethes benen oe^eihen, bie ihren gelben

aufs niebrigfte befdjimpft haben.

Stoch eines Berfudjes, grau oon Stein, bie geljäffige Berleumberin, bie nie

ermübenbe Befdjimpferin, irgenbroie su retten, muh h>er gebadjt roerben. Bon
einem bebeutenben ©oethegelehrten, ©eorg Siitforosfi, unb einer angefehenen

Dichterin, 3ba Bot)*(Eb, roelche beibe bie offen am tage liegenbe feelifche Stiebrig»

feit jener grau nicht leugnen tonnten, rourbe ein förpcrlicher ©runb 3ur (Ertlä»

rung herangesogen: ber (Einflujj ber weiblichen Siechfeljahre. Bis ßaie fpredje

ich feibft hierüber fein Urteil aus, oerfidjere jebod), bah mir einige unfrer erften

gachmänner erflärt haben: in ber äratltcf)cn Stiffenfdjaft fei fein gaH betannt, in

bem eine eble unb geiftig begabte grau nach ben 2ßed)feljahren niebrig unb

geiftlos geworben wäre. Sias einer roirb, bas roar er fchon: bem, ber fid) ein»

gehenb mit grau oon Stein befd)äftigt hat, ift ber Sern ihres Siefens nad)

1788 fein anbrer als oorher; fie bereitet bem grünblichen gorfcher feinerlei über«

rafdjttng ober (Enttäufdjung.
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Bis 3ur Steife nach Italien mar ©octfjen bie Stein aus ©rünben, bie mir

nicht oölltg begreifen, als bic Bertreterin Ijodjfter ßebenstunft erjd}
:

.enen; in Kom
hatte er grauen mit unenblidj reicherer ©efamtbilbung fennen gelernt. Sr hatte

oerglidjen, 3. B. mit Slngelifa Kaufmann (S. 419), unb CEtjarlotte oon Stein batte

biefe Bergleidje nicht ausgehalten. Bollenbs ernüchterte it>n ifjr fleinlidjes Be-

tragen gegen ben beimgefehrten greunb oon nunmehr breisehn fahren. 2Jlit

ihrer läppifchen SchmoUerei rouths feine innere Entfrembung. 3m Sluguft 1763

fchreibt fie, ©oethe habe fie ,auf oöllig frembem guß entlaffen unb ift nichts als

ßangeroeile 3roifchen uns ausgemechfett morben*. 2tm 5. September 1788 fährt

©oethe mit Karoline fjerber unb einigen Stnbern nach bem Steinfdjen ©ule

Kodjberg, unb Karoline berichtet ihrem Satten barüber: ,grau oon Stein emp*

fing uns alle freunblidj, hoch ihn ohne f)eri. — 2Bie fie mit ©oethe fteht, meig

ich nicht; fie fprach fehr fall oon ihm.' l)ier haben mir bie Betätigung bes

Briefes ©oethes an bie Stein 00m 1. 3uni 1789 (S. 489).

3m gebruar ober SDlära 1789 erfährt bie Stein bas auffatlenb lange be«

mährte ©eheimnis oon ©oethes ßiebesglücf mit (Ehriftiane. Biefe oerheiratete

grau, bie in ben elf 3ahren oon ©oethes fjausfreunbfdjaft bas eheliche 3ufam*
menleben mit ihrem Satten nie aufgegeben, bie 3. B. Steins befonbers artiges

Siefen 3um heiligen Etjrift (1787) rühmt unb ,allen guten grauen ein gleiches

Betragen oon ihren 'Utännem roünfcfjt*, tonnte oernünftigermeife nidjt an*

nehmen, ber oon ihr in bie plütonifdjen Scfjranfen oermiefene Berehrer habe all

bie 3ahre ein möndjifches Sinnenleben geführt. 3n fo manchem Briefe hatte

er ihr oon allerlei ,!Diifeleien‘ auf 2lusflügen unb Keifen gefdjrieben, halb fdjera»

haft, aber bodj ausreichenb, um ihr 30 fagen, bat er ein 3Jtann mit gefunbem

männlichem Xriebleben geblieben mar. 9lun alfo erfährt fie bas ihr Ungeheuer*

liehe: ©oethe hat ein, mie er ihr nadjbrütflid) oerfidjert unb fie ohnehin über3eugt

mar, ausfcfjlietlich finnliefjes Berhältnis mit einem 2Beimarer Bürgermäbdjen.

ffiie ftellt fich biefer angeblich unoergteidjbare grauengeift 3U einem (Ereignis,

bas ihr fo unangenehm mie nur immer fein, fie aber unmöglich überrafdjen ober

ihr gar mie ber Stur3 bes Engels ßu3ifer in bie ülbgrünbe ber Berrudjtheit er*

fdjeinen burfte? Bie ßerber berichtet ihrem Satten nach 3talien (8 . 3. 1789):

3dj habe nun bas ©eheimnis oon ber Stein felbft, warum fie mit ©oethe nicht

mehr gut fein fann. Er hat bie junge 23ulpius ju [einem Klärchen unb Iaht fie oft

3u fich fommen. Sie |bie Steinf oeroentt ihm bies (ehr. J)a er ein fo oorjüglidjer

ÜRenfd) ift, auch («hon 40 3aljre alt, fo fottte er nichts tun, tooburcf) er fich 3U ben
Slnbern herabmürbigt.

3ebes SBort hierüber ift entbehrlich, auter etroa ber Erinnerung, bat bie

Stein ,Klärchen* ftatt eines niebrigen Schimpfmortes gebraucht, mie mir aus

©oethes Brief über Egmont roiffen (S. 313). gortan ift ihr ber Einftgeliebte

nur ein fittlid) Berroorfener, unb fie mirb nicht mübe, ihn famt Eljriftianen mit

Sdjmufc 3U beroerfen unb mit fjat 30 oerfolgen. Sttusgetilgt aus ihrem fielen

ift jebes (Befühl für bas ungeheure ßebensopfer, bas ©oethe ihr ein halbes

©enfdjenalter hmburdj gebracht hatte; ausgelöfcht jebe (Regung ber Bantbar»
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feit für ben geiftigen ©eroinn, ber itjr burd) ü)n bargeboten roorben mar. ©octtje

bat ein ßiebdjen, mit bem er ftUl batjinlebt, otjne es ber ©eimarer ©eit aufju*

brängen: bas genügt ber Stein, um it>ri in ben Briefen an ihre Sötjne, bie 3U

©oetbe ooU inniger Beretjrung binauffdjauen, gleichen« an il>re unb feine ge-

meinfamen greunbe unb greunbinnen immer aufs neue 3u oerleumben unb ju

befdpmpfen.

©oetbe butte in feinem legten Brief an bie Stein gehofft, es foüe pd) alles

aroifdjen ihnen rein unb gut bestellen; bas beigt, er bot ihr bas Söftlidjfte, roas

ein bebeutenber ©ann, nun gar ein ©oetbe, trgenbeinem ©eibe, bas ficb ihm

nicht bingegeben butte, ftch nicht bingeben roollte, in ßftren bieten tonnte: Seelen*

freunbjchaft, ©eiftesgemeinfchaft, ein höheres ßeben, oereintes Streben, turj, ben

©ipfel beffen, mas man platonifdje Siebe nennt. Dod) grabe biefen ihr bargebo-

tenen unoergleieblicben Schaft mies bie Stein fdjroff aurücf. ©as galt ihr' feftt,

mo bie ©aste fiel, ber geiftige Bertebr mit ©oetbe? ©ir miffen ja fcfton, mie

fie im ©runbe über ein ßeben im ©eift unb in ber Stunft gebacht b°t: .Die

jchönen ©eifter trocfnen (Einem bas ßeben aus. — ©ir beucht, bie Sunftgefüble

ertdüen bas fterj.' Statt ihrer bod) lieber bie .Socftberger Stübroirtfcbap
1
. ©as

fie in ben 3abten oor 3talien einzig an ©oetbe gefcftäftt butte, roas fie auch jeftt

unb bis ans Snbe ihrer Xage oon ihm forberte, bas roaren bie ijulbigungen,

bie münblicben unb bie brieflichen, eines oerjücft fchroärmenben ßiebbabers,

eines anbetenben ©icisbeo. 2I!s ©oetbe ihr hierin nicht mehr ju rollten fein

rootlte, ba oerfuchte fie es juerft, roie fie es früher ftets erfolgreich getan, mit ber

beleibigten, ber empörten Schmotlerei; fpäter ftanb es für fie feft, bajj er nicht

mehr au lieben oerftebe, alfo tlaftertief gefunten, ganj abpoetipert fei, unb es

begann bas ©efafel oon feiner .Untreue
1

.

Dabei fpiegelt fie ficb unb 2lnbem oor, ©oetbe müffe tief unglücflich, ganj

profaifch ,abpoeti[iert‘ geroorben fein. Sie fieftt ©erf auf ©ert oon ihm er*

(cheinen, bas umgearbeitete gauft-Bruchftüct, ben ooUenbeten Xaffo, bie (Elegien,

Baüaben, ffiilbelm ©eifter, Hermann unb Dorothea; bod) ihr ift's ausgemacht,

bafj es mit ©oetbe geiftig au Snbe ift. 2ln ihren Sohn grift fchreibt fie 1791: .Das

©itleib bemächtigt mich manchmal über ihn, baft ich meinen möchte .
1 Unter*

beffen geniefjt ©oetbe froh feines ©tücfes, oermertt fpäter für biefes 3ubr in

feinen Xag* unb Sabresbeften: ,Sin ruhiges, innerhalb bes Kaufes unb ber Stabt

angebrachtes 3abr‘ unb fchreibt an 3acobi: .©ein ßeben im ©ankert ift oer*

gnüglich unb gut, ich höbe alle Urfadje, mit meiner ßage aufrieben au fein unb

mir nur Dauer meines 3uftanbes au roünfchen
1

(20. 3. 1791).

fiieblos, freublos, oerftänbnislos oerftreidjt bas fernere ijinleben ber Stein.

3br einaig unerfchöpfliches Bergnügen bleibt bas Berläftem ©oetbes unb Shri*

ftianens. ©oetbes nicht bloft um Sbriftianens roillen; fonbem, gleichoiel roas er

fchreibt, fagt, tut, — bie altembe grau, bie ©reifin noch fdpießt feinen ootlen

grieben. 3a felbft in ben 3abren, roo fid) im engen 3ufammenleben ber paar

oberen ©eimarer ein perfönlicfter unb fchriftlicher #öflid)feitsoerfebr aroifchen ihr

unb ©oetbe roieber anfnüpft, lefen mir nach wie oor in ihren Briefen bie bömi»
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frfjen (leinen unb großen Srbärmlicßteiten, bie einen überroiegenbcn Xeil ißres

©emüts* unb ©eifteslebens ausmadjcn.

Unb hiermit fdjeibe Charlotte oon Stein enblicß aus ber Barftellung oon

ffloetßes Heben unb '.Bert! Syier unb ba roirb uns ißr Stame nod) flüchtig be>

gegnen, immer jebocß oßne ben geringften UBert für ©oetßes ferneres UBacßstuin,

roie fie ja für bas Uöeimarijdje ©eiftesleben ju ffinbe bes 18. unb im erften

Biertel bes 19. 3af)rt)unberts oßne alle Bebeuturtg geroefen ift.

*

Bas große Aufräumen ©oettjes jur ©etoinnung einer neuen ßebensform in

®eimar mußte fic^ aud) auf feine amtliche Xätigteit bejießen. 2öieber eityu»

tauchen in ben SBirbel ber unzähligen ©efcßäfte, ber großen unb namentlich ber

deinen, mar ißm, nadj ber ßosgebunbenßeit in Italien unb bei erroacßtem fünft*

lerifdjem Scßaffensbebürfnis, förperlicß roie geiftig unmöglich- 3n einem ein*

geßenben Brief aus ’Jtom (17. 3. 1788) an ben jjerjog batte er feine jutünftige

Stellung im 2Beimarifd)en Staatsroefcn beleuchtet, nacbbem ißm Karl 21ugujt

in einem blieben Schreiben ben SBiebereintritt in bie amtliche .SBirffamfett

mit roeiteftem Qcntgegenfommen erleichtert batte, ©oetbe antroortet mit bem Be*

(enntnis, er habe (ich in Italien als Künftler roiebergefunben (S.408), unb be<

mertt feinem dürften ohne Schmeichelei, biejer habe injroifdjen ,burd) fort*

bauembes roirtenbes Heben jene fürftliche Kenntnis, rooju bie Sftenfdjen ju

brauchen finb, immer mehr erroeitert unb gefcßärft':

Diebmen Sie tnid) als (Baft auf, taffen Sie mich an CStjrer Seite bas ganje 2Ilaß

meiner ttjiftenj ausfütlen unb bes Hebens genießen; |o roirb meine Kraft, roie eine

nun geöffnete, gefammelte, gereinigte Quelle uon einer höbe nad) 3ßrem SbiUen leidjt

batjin ober bortbin ju (eiten fein. — 3cß fann nur fagen: herr, bie bin td), madje aus
Beinern Snecßt, roas Du roilift.

Bie Sinzeloorfcßläge ©oetßes ju feiner roeitern Befchäftigung grünben fieß auf

ben Begriff, baß ber ijerjog feiner jeßt nicht unmittelbar, nicht im Blecßanifehen

bebürfe. f)ier haben roir ©oetßes eignes 3<ugnis für fein früheres Slufreiben in

mechanifcher Schreiberarbeit.

Ber ijerjog hatte ihm nach Bom ben CEljrenDorftfj in ber Kammer, b. ß. im

ÜRinifterrat angeboten, in ber gorm, baß ©oetßc berechtigt fei, ben Seffionen

bes (Eollegii oon 3^it ju 3eit, fo roie es feine ©efcßäfte erlauben, beijuroohnen*,

um bes greunbes 3u[ammenßang mit ben eigentlichen Staatsgefchäften nicht

ganz 3U löfen. Stach feiner Stücfteßr übernahm ©oethe, ber fich hoch entlaßen

roollte, bie ungeheure gülle ber Kulturgefcßäfte, bie jehon ermähnt rourbe.

Slus feinem nachmaligen Briefroechfel mit bem Syerjog fieht man, baß jene

frühere Eingabe bei roeitern nicht ootlftänbig roar. Unb ba bie Boefie oon jeßt

ab ihre Streßte gebieterifcher forberte, bie Staturforfcßung bie einftige mecßanifd)e

Slmtstätigfeit nach (Eifer unb 3eitaufroanb minbeftens erfeßte, fo trat für ©oethe

roieber ber 3uftanb ein, ben man eben als feinen natürlichen anfeßen muß:

Arbeit fein lag oom SRorgengrauen bis 3um Beginn ber Stacßt. Ber Unter*

feßieb biefer neuen amtlichen Hebensfpanne gegen bie ooritalifcße beftanb barin.
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ba& (Boetf>e fortan mehr geiftige als rein fanaleimäfjige Dinge su bearbeiten

patte, alfo weniger toftbare Seelenfraft an ffiertlojes oergeubete.

Cine (einer folgenreichen aimtspanblungen als bes Obforgers ber 3enaer

Unioerfität war Schillers Beftallung aum (ßrofeffor ber ©e»
|d)id)te (1788). über fein erftes Begegnen mit bem ©enoffen ber ameiten

ßebenspälfte wirb roeitertjin im 3ufammenhange au berichten (ein; bas Sitten»

ftücf über Schillers Berufung (tefje fefjon t)ier als Brobe ©oettjifetfen ©efepiifts*

betriebest

2In bas (Sebeime (Eonfilium. — ©eljorfamftes Bromemoria.

ijerr 3 r i e b r i rf) S cf) i I ( e r, roelAem Serenissimus oor einigen Sagten ben
Xitel als Bat erteilt, ber ficf> (eit einiger 3eit teils t)ier teils in ber 'Jladjbarfdjaft auf*
gegolten, bat fid) bureb (eine Schriften einen Barnen erroorben, befonbers neuerbinas

bureb eine ©efcgidjte bes Slbfalls ber Bieberlanbe oon ber (panifeben Begierung S) off*

nung gegeben, ba& er bas biftorifebe gacb mit ®lücf bearbeiten roerbe. 2a er ganä
unb gar ohne Slmt unb Beftimmung Tft, (o geriet man auf ben fflebanfen: ob man
jelbigen niept in 3ena fijieren tonne, um bureb >bn ber Bfabemie neue Borteile ju oer*

febaffen.

Sr roirb oon Berfonen, bie ibn fennen, auch oon feiten bes (Egarattcrs unb bet

fiebensart Dorteilbaft flcfdjilbert, fein Betragen ift ernftbaft unb gefällig, unb man
fann glauben, bafj er auf junge ßeute guten (Einflug haben roerbe.

3n biefen Bücffidjten bat man ihn fonbiert, unb er bat feine (Ertlärung babin
gegeben: bafj er eine augerorbentlicge Brofeffur auf ber 3enaif(ben üitabemie anjuneg*
men unb ficb roobl entfdjliegen fönne, roenn au(b felbige oorerft ibm ohne ®egalt ton*

{

eriert roerben füllte. (Sr roiirbe fuegen, ficb tn ber ®efcgicbte fefljufegen unb in biefem

fadje ber Mtabemie nüglicg au fein.

(Enbesunterjeicgneter bat hierauf, ba es in @otba ©elegengeit gab, oon atabemi*

feben Soeben Air fpredjen, foroobl Serenissimo nostro et Gothano als auch S)trm
®cg. Bat o. granefenberg bie (Eröffnung getan, unb ber Sebanfe ift burebgängig
gebilligt roorben, befonbers ba biefe 'ilcquifition ohne Slufroanb ju machen ift.

Serenissimus n oster gaben barauf an (Enbesunterjeicgneten bejoblen, bie Sarge
an bero ©ebeimes (Eonplium au bringen, roeldjes er hiermit befolget unb jugleicg

biefe 2lngelegengeit ju gefälliger Beurteilung unb Befdjleunigung empfiehlt, bamit
mebrgebaebter Bat Schiller noch oor Opern feine Unftalten unb (Einrichtungen machen
unb fid) als SKagifter qualifijieren fönne.

9B. b. 9. 2ej. 88. 3. SB. o. ©oetbe.
•

©oetge bat mehrfach befannt, (Epriftianens ©efetlfchaft fei ihm grabe für

feine naturmiffenfcpaftlicben Arbeiten angenehm, ja förbemb gemefen. 95Mr

fönnen uns gar roohl oorftellen, mie biefes wenig buchgewöhnte Stäbchen, bie

ehemalige Blumenmacherin, Berftänbnis unb fjreube betunbete, als ihr ein

ßeprer mie ©oetbe bie ©ebeimniffe ber Bfianae unb bes Siebtes auf feine

lebensoolle SBeije erflärte. Die Slbpanblung Die SKetamorppofe ber

B f l a n 3 e mürbe als .Ejeraenserleicpterung* niebergefdjrieben, unb gleichaeitig

tarn ihm, bei ber ,ma[erifrf)en Farbengebung* für bie aeicpnerifiben Beigaben

jener Schrift, ber ©ebante eines 3rrtums ber Ptemtonifchen fiepre, bas meifje

Sicht fei aus perfchiebenen Farben aufammengefefet. genaueres Unterfuthen

betätigte mir nur meine Über3eugung, unb fo mar mir abermals eine (Entwirf*

lungstranfpeit eingeimpft, bie auf ßeben unb Dätigfeit ben größten (Einflug

haben follte.* 3n ber Xat hat bie Befchäftigung mit ber F a r b e n l e h r e weh»

renb ber mehr als Diesig 3ahre feit 1790 ©oethen aeitlicp unb geiftig, ja felbft
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gemütlich, [tarier beanfprucßt als irgenbein bicßterifcßes ffierf, ben gauft nicßt

ausgenommen.

3n bemjelben 3aßr 1790 mürbe [ein fcßon früher betriebenes Stubium
ber oergleicßenben 2tnatomie burcß ein (Ereignis neu an*

geregt, bas nicßt 3ufall l>eifecn barf. ©oetße tjatte [eit 3aßren jene große

Söaßrßeit erfannt: bie fämtticßen Scßäbelfnocßen [bei lier unb TOenfcß] feien

aus oerroanbeiten SBirbellnocßen cntftanben*. unb [o mürbe ber geborftene

Scßaffcßäbet, ben er auf ben Dünen bes 2ibo bei Bencbig fanb, ein neues ©lieb

in ber längft gefnüpften ©ebanfenfette oom ,Übergang innerlich ungeformter

organifdjer SKaffen bunt) 2tuffcßluß nacß außen 3u fortfcßreitenber Berebelung,

ßöcßfter Bitbung unb (Entroidlung in bie Dor3ügticßften Sinnesmertjeuge'. 2Bie

fotite natf) folcßer Betätigung in einem ÜJtenfcßen roie ©oetße nicßt bie ßeiben*

[d)aft jufammenfafjenber 9iaturbetrad)tung mäcßtig roacßfen, nun ba er [einen

alten ©tauben, burcß (Erfahrung beftärft, auffrifcßte, ,baß bie fRahir tein ©e*

t>eimni5 habe, roas [ie nicßt irgenbroo bem aufmertfamen Beobachter nadt oor

bie Slugen ftellt“? gortan ftanb für if)n [eft, roas ja bie größten tJtaturforfcßer

nacß meßr als einem halben Saßrßunbert erft roieber oon neuem entbeden muß«

ten — ber ©runbftein ber garyen neueren, (ich nad) Darroin benennenben ©nt*
roidlungsleßre —

:

(Ein allgemeiner, burd) ÜRetamorpßofe fieß erfjebenber Iijpus gebe burd) bie (ämt*
ließen organifeßen (Befcßöpfe bureß, iafle fuß in allen feinen Teilen auf getroffen mittlern

Stufen gar rooßl beobaeßten unb müfje autß notß ba erfannt roerben, roenn er fitß auf
ber ßäcßften Stufe ber TOenftßßeit ins Verborgene befeßeiben äurüdfließt.

3Kit roelcßer ©eroalt ©oetße oon biefer neuen fiebensaufgabe ergriffen

mürbe, betunbet er in ben Slnnafen: hierauf maren alle meine Slrbeiten, auch

bie in Breslau, gerichtet; bie Aufgabe mar inbeffen [o groß, baß fie in einem

3erffreuten Beben nicht gelöft roerben tonnte“. Unb an Änebel heißt cs 1790:

,3Jtein ©emüt treibt mich mehr als jemals 3ur fJtaturroiffenfcßaft, unb mid) roun*

bert nur, baß in bem profaifeßen Deutfeßlanb nodj ein ffiölfcßen tpoeße über

meinem Scßeitel (cßroeben bleibt.“

'*

Die (Eßronit bes äußern ßebens nacß Station ßat 3U oe^elcßncn: einen

Befucß mit ber Stein in Bubolftabt bei ber ißr befreunbeten gamilie ßenge*
(

e

1 b ; erfte oberflächliche Betanntfcßaft in biefem Äreife mit S cß i 1 1 e r am
7. September 1788; 3aßlreicße Befucße am S)of im fjtooembcr unb Dejembcr;

eine 9tei[e nacß ©otßa. ©egen (Enbe bes 3aßres 1788 trifft ÜJioriß (ogl.

S. 396) aus Station in ffieimar ein unb roirb bis 3um gebruar 1789 ©oetßes

ijausgenoffe.

Seit bem Sommer 1789 nehmen bie Bläne 5um Steubau bes ®eima*
rifeßen Scßloffes ©oetßen in 2Infprucß. — 21m 25. De3ember roirb ißm

oon (Eßriftiane (ein er ft es Sinb 21uguft geboren; erft ßiemaeß nimmt

er bie SJiutter für immer in fein f)aus.

Cfngfl, ©ottbe. II. 32
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3n ber 3weiten ijälfte bes ÜJtärj 1790 mufj er einem Stufe bet fjerjogin

2lnna 2lmalia folgen, bie feit bem Sluguft 1788 in Stalien oerweitt l>at unb

fid) nunmefer auf ber Stiictreife beftnbet. 3n Benebig erwartet er, niedre

SBodjen allein, bie ijerjogin unb oertreibt fid» bie 3«ü mit ben ftunftfdjäfeen ber

wunberbaren ffiafferftabt, mit ber Staturwiffenfdjaft unb ben Benejianifdjen

(Epigrammen (S. 466). ©anä anbers als auf ber erften italienifdjen Steife ftefet

ifem ber 6inn nad) ber fjeimat, nadj bem E)äusdjen — bamals nidjt bem am
grauenplafe, fonbern nad) bem ,3ägerfeaus“ an ber Strafe nad) Seloebere —

,

too ii)m bie liebften Kenfdjen, Söeib unb Sittb, leben:

©eit unb frf)ön ift bie ©eit, bod) o! roie bant' itfe bem (Jimmel,
Daß ein ©ärtdjen beftferänft Aierlid) mir eigen gebürt,

Bringet micfe mieber nad) (jaufe! ©as hat ein ©artner au reifen?

(ffere bringt ibm unb ®liid, roenn er fein ©ärtdjen beforgt.

3tafien ent^ürft ifen auf biefer jmeiten Steife nidjt mehr wie einft; was er

früher nur als tjeitre Statürlidjfeit angefefeen, erfdjeint ifem jefet mandjmal als

bas ,Sauleben ber Station“, unb er reift mit bem ©efüfel, bem nodj fo oiele

beutfdje Befudjer 3taliens 2lusbrutf geben:

Das tft Sfalien, bas id) oerliefe. Slod) ftäuben bie ©ege,
Statt) Ift ber grembe geprellt, fteü" er aud) roie er fid) roiH.

Scutfdje Sieblidjfeit fudjft bu in allen ffiinteln oergebens;

(leben unb ©eben ift hier, aber nidjt Drbnung unb 3uifet.

Unb an ben fjerjog fdjreibt er aus Benebig (3. 4. 1790):

Übrigens mufj id) im Vertrauen gelteben, bafe meiner ßlebe für Stalien burtb

biefe Steife ein tätlicher Stofe oerfefet roirb. Slicfet bafe mir's in irgenb einem Sinne
übel gegangen märe, roie wollt' es autfeY aber bie erfte Blüte ber Steigung unb Stcu*

f

lierbe ift abgefallen. — Saju tommt meine Steigung ju bem äurütfgelaffenen Grotio

ßiebdjenf unb 3U bem deinen ©eftfeöpf in ben ©tnbeln, bie id) 3bncn beibe, roie

alles bas ©einige, beftens empfehle.

Seiner erften italienifdjen Steife fjat fid) ©oetfje immer mit wehmütiger

greube erinnert, bod) ftarb fein Berlangen nad) einem abermaligen Bejudjc mit

ber 3eü ob- unb es gibt einen 21usfprudj, allerbings oon 1817: ,Stacfe Stalien,

toie idj aufridjtig geftefee, feabe idj feine weitere Seljnfudjt.“

Blenige Sütonate nadj ber Ijeiinfefjr oon ber 3toeitcn italienifdjen Steife

berief ifen Äarl Sttuguft ins preufjifdje gelblager nadj Sdjlefien: es

brofeten crnfte 3eru>ürfniffe ißreufjens mit Öfterreidj, unb ber fjerjog follte als

preufeifdjcr ©eneral iDienfte tun. ©oeifee oerroeilte oon 3uli bis Ottober 1790

in Sdjlefien, teils im Säger, teils auf Ausflügen ins Stiefengebirge, nadj Slbers»

badj unb ©lafe. 3m September befudjte er bie Berg» unb Ejüttenwerfe oon

larnowife, bie Salinen oon SBielic^fa unb fefjrte im Oftober über Bresben, too

er mit ber gamilie ÄSrners, bes SdjiUeroereferers, freunbfdjaftlidj oerteferte,

toieber nadj SBeimar juriicf. Unterwegs fdjrieb er in fein lagebudj bie Sefen»

fudjtsoersdjen: ,Bon Often nad) ÜBeften 3u fjaufe am beften.“

3n bas .rufeige, innerhalb bes Kaufes unb ber Stabt jugebradjte Safer“

1791 fällt bie für ©oetfees fernere lätigfeit überaus bebeutfame ©rünbung
eines ftefeenben Ijoftfeeaters unter feiner Oberleitung. Beim fteran*

nafeen ber ßaudjftäbter grembenjeit fiebelte bie Ifeeatergefcllfdjaft nadj wenigen
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BorfteUungen in bas Babeörtd)en über; ihre crfte Sjaupifpieljeit in UBeimar be«

gann [ie am 1. Dftober. — über ©oet^es Besiedlungen jum SBeimarer Xtratet

banbeit ein bejonberer SIbfdjnitt (E. 513).

3m 3uni 1791 empfing ©oetbe bie 3tad)rid)t, baf) ©t e r cf fid) in einer oer-

3roeifelten äujjern Sage, baju gequält oon fdjroerem häuslichem Summer, er*

fd)offen batte.

©inen ©tittclpunft geiftiger ©efelligfeit ju bilben, mar bie oon ©oetbe be=

grünbete preitagsgefellfd)aft beftimmt, bie fid) anfangs bei ber her*

3ogin--©tutter, fpäter meift in ©oetbes häufe oerfammelte. ©titgiieber roaren

aufjer ibm: SBielanb, Snebel, herber, Bertud) nebft anbem Sd)riftftellern unb

Beamten mit höheren Bilbungsgielen. Die Stein tarn gar nicht in präge. Die

Seele ber ©efellfd)aft, an ber auch Sari 2luguft gelegentlich teilnahm, blieb

©oetbe; in fpätern 3abren gefeilten fid) als ©titgiieber hinju: ©oetbes preunb

Heinrich ©leger, ber ©taler Srauf), ber Senatfche 21rjt i)ufelanb.

Buch hier toirb ein Blatt aus ©oetbes Xagebüchern jur Beranfchaullchung

bes äußern unb innern Gebens mifltommen fein:

1791. 1. Oanuar: ÜBenig bisponiert. (Einige ©riefe, ©emmen. Xaffie [ff.

ßippert. Slbenbs herjogin-Blutter. Gorioian.

2.

: ©erfd)iebcnes in Drbnung. Briefe, ffnebel. ÜRorig. ©oigt. Slbenbs herber.

Seriepfch über bie Deutfrfjen.

3.

:
prüt) SSilf)clin |3)teifter]. URittag hof mit fflerttjern. SrBnung ©ferbe 6pa*

jieren mit ©. [Gf)r>f*iane?J iöbenbs SDiorig 2JlgtI)ologie pp.

4. prüf) ©Mibelm. ÜRittags hof herjogin allein. Slbenbs flomöble. Beet fpielte.

5. prüf) Sßiibelm. Slbenbs gejeichnet.

6. prüf) Sßilbeims ©(an neu burcbgebad)t. Spajiercn. Slbenbs ©lautus’
Mostellaria.

7. prüh Sßilbeim. mittags 5jof. Slbenbs Gila. Varia mit ffirms wegen bes

neuen Xljeaters.

Die erfte f>älfte bes Sabres 1792 mürbe bauptfäcblid) mit bem Borbereiten

bebeutfamer Xbeaterauffübrungen ('JJto^arts Don 3uan, Schillers Don Sarlos)

unb burch Arbeiten 3ur parbenlebre ausgefüllt. 3m 3uli gab es in 3ena eine

tleine llnioerfitätsreoolution als Borfpiel ber ©eltcreigniffe: bie Stubenten

manberten nach ©rfurt aus, unb ©oetbe muhte befchmichtigenb eingreifen.

3m Sluguft reifte er über pranffurt, roo er nach ber überlangen Xrennung

oon bre^ebn 3abren enblid) feine ©lütter mieberfab, fobann über ©tains nach

Xrier, berounberte bie ©orta Dtigra unb traf am 28. Sluguft in Gongrot) beim

hersog Sari Sluguft im Gager ber gegen prantreid) oerbünbeten beutfehen

heere ein.

Den petbsug felbft in feinen rubmlofen ©inselbeiten hier 3U befdjreiben, ift

um fo überftüffiger, als ©oetbe ihn in feiner ©ampagne in pranfretcb
böchft anfchaulich gefchilbert bQ t- Cr machte ben Srieg ohne innere Xeilnabme

mit, ba ihm ,poIitifd) roeber am lobe ber ariftofratifeben nod) bemotratifchen

Sünber im minbeften etroas gelegen*, unb roie immer, roenn er nicht mit ber

Seele babei roar, bat er aus bem Geben auf ben Sd)lacbtfelbern unb im Gager fo

gut roie nichts für feine Dichtung gewonnen, ©s ift überaus bejeidjiienb für

32*
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©oetljes abletjnung alles ii)m nicht (Bemalen, bafj er fid) im gelbe faft aus«

fd)liejjlid) mit naturmiffenfchafttidjen Unferfuchungen bekräftigte:

iKandjeriei 9IaUirerfa!)rungen fdjtangen fid) für btn üiufmerffamen burd) bie be-

tsegten itriegsereigniffe. (Einige leite son gifrfjers phgfifatifchcm SBörterbudje be-

gleiteten mid); manche ßangemeile ftodenber läge betrog id) btirct) fortgefehte djroma«

tifche arbeiten, 030311 mid) bie fdjönften (Erfahrungen in freier SSett aufregten. —
Rapiere, atten unb 3ei<hnungen barüber häuften (ich (annaien).

3u biefen 9taturerfaf)rungen gehörte bie bes Sanonenfiebers in ber ®e«

fehüfcefdjlacht bei B a I m t) am 20. September 1792 (Kerte 12, 130). Die .Cam-

pagne in granfreid) 1

fcfjilbed mit roiffenfd)aftlid)er 21usf üt>rtid)feit jenen gieber-

Zuftanb als einen ber ,am njenigften münfchensmerten*. Berühmt ift fein Kort

nach ber unentfchiebenen Schlacht zu ben ums Lagerfeuer oerfammelten preufsl-

fchen Offizieren: ,Bon hier unb heute geht eine neue (Epoche ber Keltgefdjichte

aus, unb 3hr tonnt fagen, 3i)t feib babei gewefen.*

3n biefe 3cit fällt ein Brief ber Kutter, ber ihm ben 2Bunfd) bes reidjs-

ftäbtifdjen Senates mitteilte, er möge eine Ratsherrn ft eile in grant«
furt annehmen, ffloeitje scrfchob bie Bntmort einige Konate, überlegte ben

Borfdjfag reiflich unb lehnte ihn erft gegen (Enbe bes 3af)res ab:

Des .'jerjogs Durchtaucht haben mich feit fo sieten Satiren mit ausge3eid)netcr

©nahe behanbett, ich bin Shnen fo siet fdjutbig geworben, bah es ber grö§te Unbant
fein mürbe, meinen 'l'often in einem Bugenblide 3U oerlaffen, ba ber Staat treuer

Diener am meiften bebarf.

Sn ber .Campagne* (29. 10. 1792) fpricht er fich über feine Bblehnungs«

grünbe aus: er habe fid) feit oielen 3af)ren an ©efdjäfte gewöhnt, bie zu ftäbti*

fchen 3®ctfen faum oerlangt werben möchten; ja, er fei bem bürgerlichen 3u*

ftanb nunmehr fo entfrembet, bah er fich oöllig als einen auswärtigen betrachte.

Der tiefere ©runb ber Slblebnung*, aufjer feinem Berhältnis ju Chriftiane, ift

wohl gewefen, bafj er in grantfurt im beften gälte nur Ciner unter Bielen, oiel«

leicht ber Grfte unter (Bleichen fein mürbe, wäfjrenb er in Kcirnar ben aus-

nahmerang eines mehr neben als unter feinem gürften ftebenben Btinifters

einnahm. Die Kutter ocrftanb wie immer ihren Sohn unb fchrieb ihm: ,3eh

glaube allemal, bafj bir in beiner jefeigen Berfaffung nach Leib unb Seele

beffer ift als in einer neuen Laufbahn, benn bu bift in bem eigentlichen Sinn

bes Kodes ein greiherr.*

Die entfefjlichen Befdjwerben bes fjeeresrücfeugs über Lujemburg unb Irier

edrug ©oetfje mit tapfertn ®(eichmut. an Chriftiane fchrieb er aus grantreich:

SBir erleben siet Sefdjroertichteiten, befonbers leiben mir som böfen Kelter.
Daoon werbe id) mid) in beinen armen balb erholt haben. — 3tb habe oiel aus-
geftanben, aber meine (Befunbheit ift gan3 fürtreff tidj. es fehlt mir nidjt bas ÜRinbefie

unb an .fjnpodjonbrie ift gar nicht 3U benten. Du tsirft einen recht muntern greunb
wieberfriegen.

Bon Stoblenz machte ©oetfje, .aus ber gewaltfamen Kelt an greunbesbruft

Derlangenb*, im Booember 1792 einen längern Befud) bei 3acobl in

Bempelfort (bei Düffelborf). günf Kochen oermeilte er im greife alter lieber
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greunbc, machte bie perfönltd}e Betanntfchaft Sjeinjes, befudjte bte Düffelborfer

©emälbefammlung unb befreundete fid), nach ber ooraufgegangencn einfeitigen

Bemunberung ber Slntife, oon neuem mit ben Ußerfen ber alten (Rieberlänber.

3m Deaentber trat er bte f)eimrei|e über (Dtünfter an, roo er bei ber

frommen tattjolifdjen gürftin ©allifcin, ber liebeoollen Befd)üfeerin bes Br°-

teftanten Jjamann, oerroeilte unb trofj bem ©egenfafte religiöfer Plnjcfjauungen

geiftig unb gemütlich genugreiche Zage oerlebte. 3n ber ,Campagne“ iefe man

feine 6chilberung jenes oornehm fühlenden 2Renjd)enfreijes nach- ©oethe ucr-

ftanb fict> mit biefer roaljrhaft frommen, bulbfamen Satholilin oiel beffer als mit

einem proteftantifehen Giferer unb Sdjmarmgeift toie Haoater. ,Die bebeutenben

fünfte bes Hebens unb ber Hehre tarnen abermals jur Sprache, ich toieberholte

milb unb ruhig mein getoöhnliches Krebo, auch f'e oerharrte bei bem ihrigen!

(Man trennte (ich freunbfchaftlicf), bte gürftin mit bem ©unfdje auf ein (Bieber*

fehn im Senfeits, unb ©oethe, ber alles Gd)tmen|chliche begreifenbe, bemertte, er

(ehe nicht ein, toarum er irgenb jemand oerargen falle, ihn in feinen Kreis ju

jiehen, roo ft<h, einer etoigen Seligteit oerfichert, ruhig fterben laffe.

äm 16. Bejember 1792 traf ©oethe in SEBeimar ein, fanb bas ihm ooin

Eeraog gefdjentte, inätoifchen umgebaute unb roohteingerichtete fj a u s am
grauenplan fdjon im mohttlichen 3uftanbe, mürbe oon (üjriftiane unb bem

breijährigen Söhnlein munter begrüjjt. Unb ba Heinrich (Weg er fein (Mit-

arbeiter unb ijausgenoffe geroorben, ,mar unfer ftiller häuslicher Kreis um fo

reicher unb froher abgejchloffen. — Grinnerung unb Berbilbung italienifcher Stu-

dien blieb tägliche Unterhaltung.“ dJteger, ber feit 1791 an ber ©eimarer

3eichenfd)ule als Hehrer roirfte, hat bis ju feiner (Verheiratung (1802) als lieber

greunb unb ftetcr Zifdjgaft in ©oethes f)aufe gemohnt.

3n ben erften (Monaten oon 1793 mürben bieoptifdjenUnterfu jun-
gen fortgefefjt, beren fchriftftellerifche grud)t bie ,Hehre oon ben farbigen Schat-

ten“ mar. Unter bem Ginbruct ber Schretfensnadjricht oon ber Einrichtung Hub-

roigs bes 16. entftanben Der Bürgergeneral unb Die (Aufgeregten.
Die Sammlung ber (Beneaianifchen Gpigramme mürbe burd) neue

politifche Diftichen oermehrt, ber SReinefe g u d) s begonnen.

2lm 10. (Kai begibt (ich ©oethe über grauffurt 3um Eerjog Karl 2luguft

nach dJlarienborn jur Belagerung oonUJtain 3 . 3m Hager roirb (Reinete

faft pollenbet. (Bicberum merben garbenftubien getrieben: mährenb bie un*

glücflidje, in bie Eänbe ber granaofen gefallene Stabt oon ber preugifdjen 2lr*

tiHerie befehoffen mirb, geroinnt ©oethe ,in freier fluft, unter heiterm Eimmet,

immer freiere Stnfidjten über bie mannigfachen Bedingungen, unter benen bie

garbe erfdjeint“. Gifrig fehreibt er aus bem Hager an Ggriftiane, bie ihm roie*

bergolt ängftlich geraten: ,©eh ja nicht in Krieg!“, unb beruhigt fie: ,Deiner

Bitte eingebent, bin ich erft, ba es Zag mar unb alles oorbei, hinunter geritten.

— 3d) merbe mich um beinetmillen febonen, benn bu bift mein fltebftes auf ber

ffielt.“
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ajiaiiij fällt am 24. 3ull 1793 in bie i)änbe ber preufeifcfeen Belagerer.

®octbe ocrabfdjlebet fid) oom fterjog, be[ud)t abermals bie Btutter in grantfurt

unb rät ihr, bas oäterlicbe 5)aus ju nertaufen, um in jo bewegten 3^'len freiere

Hanb au haben. (Er trifft an feinem ©eburtstag roieber in ffleimar ein. S)ier

arbeitet er ber neuen Spielzeit bes Jtjeaters Dar, richtet fid) im Sjaufe roobn»

lieber ein, fdjliefet ben Beinefe gudjs ab unb gibt if)n 3um Drucf.

Das 3al>r 1794 bereitete in ©oeiije bie Stimmung, bie it>n enblicfe Stiller

finben liefe; fie bleibt einem fpätem Slbjdjnitt uorbefjalten.

günfter 2lbfd)nitt.

3)ie Sransöftfdje 9teoolution unb ©oetffes 9fet)olutions*

bidjtungen.

,Sdjau idj in bie oielen 3af)re äuriief, fo fei)' ich tlar, roie bie

2tnl)änglid)teit an biefen imiibcrjefjlirijen ©egenftanb fo lange

3eit i)«r mein poeti[d)es Vermögen faft unnügermeife aufgeaet)rt.‘

m 3. OHärj 1790 fdjriefa @oetf)e an grife Sacobi: .Dafe bie granjofifc^eQ Beoolution aurf) für mid) eine Beoolution roar, fannft bu benten.“ 2luf unfre

grofeen Dieter bes 18. 3af)ri)unberts bat bas roeltummäljenbe Ereignis in

grantreich je nad) itjrer Stellung in ßeben unb Staat fet>r oerfd)ieben gemirft.

St l o p ft o cf auf feinem ibealen Batriard)entbrone neben ober über ben fjänbeln

ber SBelt begrüfete bie erften fid) roeltbürgerlid) gebärbenben Kunbgebungen

franjofifeber greibeit mit 3ubeloben roie .Die Etats ©enerauri (.Der fübne

Beidjstag ©alliens bämmert fdjon
1

) unb begleitete mit beroegter leilnabme ben

furchtbaren ©ang ber Beoolution oon ihren freibeitoerfpredjenben Anfängen bis

3um Berfinfen in Ströme oon Blut. liefen Sdpne^es ooll flagte er roäferenb

ber fran3öfifcben Sdjrecfensberrfdjaft:

2ld), bes golbnen Iraums 'Bonn' ift babin!
SDtid) umfei) roebt nid)t mehr fein üHorgenglanj,
Unb ein Summer roie ocrfdjmätjter

ßiebe fümmert mein Ijerjl

Scfeiller, bem bie IJJarifcr ’Jlationaloerfammlung bas franjöfifche Ehren»

bürgerreefjt — für .Monsieur Gille publiciste“ — oerlieb, ber Dichter ber

Bäuber unb ber Suife SDlillerin, hegte beim 2tusbrud)e ber Beoolution oielteidjt

Hoffnungen auf ihre grüd)te für bie TOenfdjbeit, roar jebod) halb barnad) als

Schüler Kants unb Erforfdjcr gefd)ichtlid)er Umfchroünge nicht mehr roeit oon

feiner politifdjen ©runbanficht entfernt: ,Bor bem Sflaoen, welcher bie Rette

briefet, Bor bem freien UJlanne er^ittre nicht!*

©oetbe fogar mufete jugeben, bafe in ben Seelen ber beften Deutfchen

anfangs reine Begeifterung für bie Selbftbefreiung bes franaöfifrfjen Bolfes

geglüht h°ltc:
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Senn »er leugnete rooßt, baß ßotß ißm bas ijerj fitß erhoben,

3ßm bie freiere 25ruft mit reineren 'ßulfcn gefcßlagen,

2tts fitß ber erfte ©lanj ber neuen Sonne ßeranßob?

(Ijermann unb Dorotßea.)

'Beim 2lusbrucß ber Neootution mar ©oetße oierjig 3aßre alt, feit oier3eßn

3aßren im Staatsbienft, in feinen politifeßen 2lnfid)ten unerfdjütterlicf) gefeftigt.

Ser ©runbäug feines SSefens: bie Singe nießt oon außen ju manbcln, fonbem

fte rußig roerben ju laffen, — oerftärtt bureß bie Schulung bes oorfidjtig prüfen«

ben Staatsbeamten, ließ ißn jurütfftßrecfen oor ber ©eroaltfamteit, mit ber fid)

bie Neootution oon Slnbeginn 001130g. Sein langes Seben am tleinen i)of eines

tleinen Staates ßatte ißn gemößnt, bie fßolitit dein 3u feßen. Söas tonnte er

in bem Nefte SEßeimar baoon miffen — }o, roie ©oetße miffen mußte, um 3U

urteilen: bureß 2lnftßauen unb Miterleben —, roeltße ungeßeure Naturträfte in

ben Boltsmaffen einer UBeltftabt gären? Unb roie tonnte er, ber rooßlroollenbe

Minifter eines oolfsfreunblttßen, anftänbigen dürften, fieß auf ©oetßifcße 21 rt

oorftellen, baß unter brei fran3öfifcßen Königen nadjeinanber ein oolles 3aßr*

ßunbert ßinburtß ein 23olt ausgefogen unb ausgepreßt roorben roar Don ber meßr

afiatifeßen als europäiftßen Berftßroenberrout geroiffenlofer dürften unb ißres

ftßmaroßenben 2lnßanges?

Nur auf 2lugenblitte burtßsutfte ©oetßen ber ©ebanfe, baß bie granflöfifeße

Neootution ein Naturereignis fei, felbft ißre ©reueltaten fitß als ber natürlicße

2lusbrucß eines unter unnatürlicßem Srucf niebergeßattenen leibenftßaftlitßen

Boltstßaralters begreifen ließen. 3U Scßiller oergleicßt er einmal bie Neoolutton

treffenb mit ,33äcßen unb Strömen, bie fitß naeß Natumotroenbigfeit oon oielen

ftößen unb oielen Salem gegeneinanber ftür3en unb enblitß eine überftßroem«

mung oeranlaffen“ (9. 3. 1802). (Es feßlt nießt an 2lusfprücßen ©oetßes, baß alle

Neoolutionen nießt oon ben Negierten, fonbem oon ben Negierungen ßerbei»

gefüßrt roerben. 3n ben ,2lufgeregten‘ gibt bie ©räfin naeß ißrer Nütffeßr aus

Baris als ,3ögting ber großen Begebenßeiten“ bas befte Mittel an, geroaltfame

(Empörungen 3U Derßinbern:

Seitbem itß bemerft ßabe, roie fitß Unbittigteit oon ©eftßtetßt jut ©eftßtetßt fo teidjt

aufßäuft; feitbem itß mit ttugen gefeßen ßabe, baß bie menftßlitße Natur auf einen un-

glaublitßen ©rab gcbrütft unb erniebrigt, aber nitßt unterbrütft unb oemitßtet roerben

tann: fo ßabe ttß mir feft oorgenommen, jebc einjetne 5)anblung, bie mir unbillig

feßeint, felbft ftreng ju oermeiben unb über fottße ijanblungen meine Meinung taut JU
jagen. 3u feiner Ungeretßtigfeit roitt itß meßr ftßroeigen, unb roenn itß autß unter bent

rerßaßten Namen einer Semotratin oerftßricn roerben fotlte.

3a, Im eignen Namen fpritßt ber greife ©oetße freimütig aus:

3tß roar oottfommen überjeugt, baß trgenbeine große Neootution nie Sdjutb bes

Botfes ift, fonbem ber Negierung. Neootutionen ftnb ganj unmögtitß, fobalb bie

Negierungen fortroäßrenb geretßt unb fortroäßrenb roaeß finb, fo baß fte ißtten buriß

jeitgemäße Berbefjerungen entgegenfommen unb fitß nitßt fo lange fträuben, bis bas

Notroenbige oon unten ßer erjroungen roirb.

Ser granjöfiftßen Neoolution gegenüber, bie er nitßt faß, oon ber er nur

las, oerfagte biefe SBeisßeit. Seine befonbere Stellung, ja (eine gatye bisßerige

öebensroeifc oerftßaffte ißm fein reinmenftßlitßes Berßältnis 3ur größten ffielt«
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begebenßeit [einer 3eit. Cr felbft ßatte oon Sinbesbeinen an niemals am eignen

fieibe Brud, (Bemalt, ja nur Kot Don ben Kegierenben erlitten. 2lls f>öct)fter

Beamter unb greunb eines gürften ftanb er [etbft bjod> oben, unb oon ßocß oben

naßm er feine Stellung jur llmroähjung aus ben Xiefen. Sein Urteil über ifjrc

Beroeggrünbe unb lebten 3ielc mar notroenbig befangen: er mar im ruhigen

Befiß, bie SBeltumroäljung brofjte il>n barin ju ftßren. Seit ben erften Un»

ßeilsoorjeicßen ber Keoolution, fo bei ber ftalsbanbgefcßicßte (S. 506), t)atte et

fteß natß feiner 21 rt, alle Büterlebniffe innerlich ju bemeiftern, mit ben möglichen

golgen für Beutfcßlanb, für feinen ßebensfreis befcßäftigt. 3n ben 21nnalen

oerjeicf)nete er fpäter feine ©ebantengänge roäßrenb ber erften 3aßre ber Ke«

oolution:

Cinem tätigen probuftloen Seifte, einem roaßrhaft oatertänbifch gefinnten unb
einbeimifdje ßiteratur beförbernben TOanne roirb man es jugute halten, roenn it>n ber

Umfturj alles Borßanbenen fctjrecft, ohne baß bie minbefte Bt^nung 3U iijm (prädje,

roas benn Befferes, Ja nur Snberes baraus erfolgen foUe. ÜJlan roirb itjm bestimmen,
menn es ihn oerbrießt, bafj bergieießen Onfluenjen fictj nach Seutfrfjlanb erftreiften

unb oorrürften, fa unroürbige Berfonen bas t)eft ergreifen.

— fflie follte man [ich erholen, ba uns bie ungeheuren Beroegungen innerhalb
granfreießs jeben lag beängftigten unb bebroßten. — 'Jtobespierres (Breueltaten batten

bie Sielt erfebreeft, unb ber Sinn für greube toar fo oerioren, bafj niemanb über
beffen Untergang ju jaudjjen firt) getraute.

3ufammenßängenb ßat er fitß ju ©dermann über fein Berßältnis jur

Keoolution geäußert (4. 1. 1824):

3cß fonnte fein greunb ber franjöfifiben Beoolutlon fein, benn ihre fflreuel ftan«

ben mir 3U nahe unb empörten täglich unb ftünblicß, roätjrenb ihre rootjitätigen folgen
bamals noch nicht 3u erfeßen toaren. Sud) tonnte id) nicht gleichgültig babei fein, baß
man in Beutfcßlanb fünftlicßermeife ähnliche S3enen herbeiäufüßren trachtete, bie in

grantreich golge einer großen Botroenbigfeit toaren.

Sbenfo roenig aber roar i* ein greunb tjerrifdjer SBiDtür. Sud) mar ich ooD*
tommen über3eugt, baß irgenbeme große fHeoolution nie Schulb bes Bolfcs ift (ufm.
roie oben).

— SBeil ich nun aber bie Keoolutionen haßte, fo nannte man midj einen greunb
bes Beftehenben. Bas ift aber ein feßr 3meibeutiger Xitel, ben ich mir Derbitten

möchte, fflenn bas Beftehenbe alles oortrefflich, gut unb gerecht märe, fo hätte ich

gar nichts baroiber. Ba aber neben oielem (Buten sugleicß oiel Schlechtes, Ungerechtes

unb UnooQfommenes befiehl, fo heißt ein greunb bes Beftehenben oft nicht oiel

toeniger als ein greunb bes Beralteten unb Schlechten.

Bei allem 2BoßtrooUen ©oetßes für bie Bebrücften tief ba unten mar fein

perfönlicßes Kußebebürfnis übermächtig. Bie Keoolution roar tßm ein ,3eit«

fieber*, unb alle feine Berfucße, fie bießterifeß ju oerroerten, roaren Selbftberußi»

gungsmittel. 5)at er bod) bie ,f)eilige 2tllian3‘, biefen roibernatürlichen Berfucß

fonft uneiniger fKaeßtßaber, jebe freißeitließe Kegung ber Bolffeele in gan$

Curopa oereint au unterbrüden, um ber Scßeinruße roillen, bie für furäe 3*it ge*

feßaffen mürbe, übertrieben gepriefen: ,Cs ift nie etroas ©rößeres unb für bie

SJtenfcßßeit ffioßltätigeres erfunben morben.“

*

2lls Innere ©rlebnisbicßtungen muß man bie jroei fertiggemorbenen unb

bie brei unoollenbet gebliebenen Bramen betrachten, bie ben ©ang ber Keoo»
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lution feit ihren erften Borjutfungcn bc^anbeln: ben ©rofjtophta unb bie

Satürliche Xod)ter, ben Bürgergeneral, bie Aufgeregten, bas

Atabctjen oon Obertird). Die Satürliche Xodjter, in einer ettuas jpätern

Seit ausgeführt, betunbet einen weiteren Stilwanbel unb wirb beshalb bejfer

ihrem ßebensabfdjnitt iibermiejen.

Keinem ber l)ter gu betradjtenben Seoolutionsftücfe wohnt bidjterifdjcr ffiert bei:

fie leiben alle an bem Kernübei einer 6tillofigteit, bie aus betn tlaffenben ©e»

genfaße 3toifd)en ©ecoalt bes Stoffes unb SJingigfeit ber ©eftaltung entfpringt.

Cinem melterfd)ütiernben ßreignis wie ber grangöfijehen Seoolutüm buta)

fdjmddjlictje fträhminteltomöbien ju begegnen, tommt uns heute oor, als 3ünbe

fid) jemand an ber geuersbrunft eines ©eroitterftraljls ein ©artenfeuertoerldjen

ober eine Xabafspfeife an unb antworte auf betäubenbe 5)onner[d)läge mit fpöt«

tifd)en gingerfchnippdjen. Bon bem bebrütften Bolt, bas fid) unter tütjnen

gütjrern gegen eine fid) jelbft aufgebenbe 25Mlltürmad)t ergebt, befommen mir

entweder nichts 3U fetjen, ober es werben uns, wie im ,Bürgergeneral“, tleinlidje,

ja läppifche 3errbilber ber Bolfst)elben gegeigt. Angcfidjts ber 'JKirabeau,

Danton, Sobespierre, St.«3uft einen Kerl wie ben Barbier Schnaps 3um Ber«

treter ber .fürchterlichen Bewegung“ ju machen, war jelbft bem Komödien« unb

5ßoffenbid)ter nid)t geftattet. ©oetfje wiberfprad) mit folgen Dberflad)lid)feiten

feiner eignen tiefem Aujfaffung oom Urfpmnge ber Seootution. 3m ,Bürger«

general“, 3um Xeil aud) in ben ,Aufgeregten“, ftellte er fid) auf ben unpolitifdjen

Stanbpuntt ber bamaligen europaifdjen dürften mit it»rer Anfid)t oon ber Be*

oolution als einer oon einigen Schwindlern, Schwärmern unb begehrlichen

Xaugenichtfen tünftlich angegettelten finnlofen ©mpörung.

Xrofo aüebem beweift bie Seihe ber fünf Seootutionsbramen ©oethes —
einfchliefjlid) ber Satürlidjen Xochter — , mit welchem (Eifer er fid) in ben Siefen«

ftoff fortfehreitenb 3u oertiefen fudjte. ßaffen mir ben gan3 mertlofen Bürger«

general als eine Abirrung in bie abgefd)mGcfte ißoffe aus bem Spiel, fo gewah«

ten wir beutlidj eine auffteigenbe Seihe oom ©rofjtophta über bie Aufgeregten

unb bas SSäbcfjen oon Dberfird) 3ur Satürlichen Xod)ter. jjermann unb Doro*

thea, gleichfalls ein hingugehöriger 3eitgef«hid)t[icher ©egenftanb, tann als troft«

reicher griebensfchlufj ©oethes mit ber ablaujenben Seoolution gelten.

Der Stoff bes ©rofjfophfa halle ihn fd)on in Som befchäftigt. Am 14. Auguft

1787 fd)rieb er an ben SJtufifer Kat)fer: ,3d) hQbe nichts weniger oor, als bie

famofe Ijalsbanbgefchichte bes Karbinals Sohan 3ur Opera buffa 3u machen“,

unb er fügte bei: welchem 3®ecf fie eigentlich gefächen gu fein fcheint“.

Diefer 3ufQb befrembet um fo mehr, als ©oethe bie fchredhafte Bebeutung ber

f)alsbanbgefd)ichte fogleich ood gemürbigt hatte, ©ine genaue Sadjerjählung

jenes Barifer Schanbpro3effes oon 1785 ift hier unnötig. Sur fur3 fei 3ufam«

mengefafjt: ein wegen feines fiebenswanbels in Ungnade gefallener Sarbinal

unb gürft Sohan lieh fid) oon einer Schwinblerbanbe, darunter einem fid)

© a g 1 1 o ft r o nennenden fi3ilianifehen j)od)ftapler Balfamo, aufreben, er fönnte
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fug bie Söerjjeitjung, roofjt gar bie ßiebcsgunft ber Königin Marie Antoinette

Derfcgaffen, toenn er it)r ein ttcifebegefjrtes Diamantengalsbanb oon beinab 8®ei

Millionen fiiores überreichte. Sin roeiblicges Mitgüeb ber Scgminblerbanbe

fpielte oerjcgleiert im Abenbbämmer bie Stolle ber Königin, nahm bas ijalsbanb

an fieg, unb als ber Suroelier oon ber Königin Säejaijiung forberte, tarn ber

Stiefenbetrug jutage. 3n ben Annalen crjätjlt ©oetge:

Schon im 3agr 1785 batte bie J)alsbanbgejd)id)te einen unaus[precb(iiben Ginörucf

auf mich gemacht. 3n bem unfittlichen Stabt-, j)of- unb Staats-2lbgrunbe, ber fid) hier

eröffnete, erfdjienen mir bie greuiidjften folgen ge(penfterbaft, beren ffirfcheinung ich

geraume 3«it nicht los »erben tonnte; »obei id) mich fo fcltfam benabm, bag greunbe,
unter bcnen ich mich eben auf bem ßanbe aufgielt, als bie erfte 'Jtac^ridjt gieroon ju
uns gelangte, mir nur [pät, als bie Aeoolution längft ausgebrodjen mar, geftanben,

bag leb ignen bamais mie »agnfinnig oorgetommen fei.

3n ißalermo Jucgte ©oetge Saglioftros gamilie auf; nad) Stom jurüdgefehrt,

entwarf er ben ifSlan gu einer fomifegen Oper ,Die Motivierten“. An biefe llr*

form erinnern noch bie beiben K o p g t i
f cg e n ßieber: ,ßaffet ©elegrte fieg

janfen unb ffreiten“ unb ,©eg, gegorege meinen ©inten“. Die groeite gorm Der
©rofjfopgta entftanb 1791, gauptfätglicg jur Bereicherung bes Xgeaterjpiel-

plans; bie erfte Aufführung gefegag am 17. Dezember 1791.

Den Xitel gatte ©oetge naeg bem läegerlicg praglerifegen Stamen geniäglt,

ben fieg Saglioftro beilegte unb ber etwa bebeuten füllte: ijerr ber altägoptifcgen

(topgtifegen) ©egeimroiffenfegaft. 3m 3c 'tQii6r ber Auftlärung floffen bie Ströme

bes Unglaubens unb bes blöbeften ffiunberglaubens nebeneinanber. Scgtoär»

menbe Seelen mie ßaoater gingen Betrügern mie Saglioftro ins ©am, trog

©oetges igm fegon 1781 erteilter ffiarnung: ,2Bas bie gegeimen Künfte bes

Saglioftro betrifft, bin icg fegr migtrauifeg gegen alle ©efegiegten. 3cg gäbe

Spuren, um niegt 3u fagen Bacgricgten, oon einer grogen Maffe ßügen, bie im

ginftern fcgleicgt, oon ber bu noeg feine Agnung ju gaben fegeinft.“ ßaoater

unb oiele gebilbete Mcnfcgen mit feiner ©eiftesoerfaffung glaubten an Saglioftros

,ßebenstrant“, toobureg man minbeffens fo alt werben tönne mie er, nämlicg

genau 5557 3agre, wenn man — alle fünfzig 3agre einmal oierjig Jage lang

feine 3n»berfur buregmaege. Dem .©eifterfeger“ SegiUers liegt gleichfalls ber

©laube goger Kreife an Saglioftro jugrunbe.

Um fieg einigen Xroft unb Unterhaltung 3u oerfegaffen, gäbe er biefem Un-

geheuer (ber Dteoolution) eine geitre Seite ab3ugeminnen gefuegt: fo ertlärt

©oetge bie Sntftegung oon Stücfcn mie bem ©rogtopgta, unb bis ans ßebehs«

enbe blieb er oon ber Drefflicgfeit biefes Stoffes unb feiner Bcganblungsform

überjeugt:

3cg fage, fo ein gutes Sujet, benn im ©runbe ift es niegt blog oon fitllicger,

fonbern auch oon groger fjiftorifdjer Sebeutung; bas gaftum gegt ber SJranjöflfcben

Acoolution unmittelbar ooran unb ift baoon geroiffermagen bas ffunbament. Die
Königin, ber fatalen f)atsbnnbgefcf)icbte fo nage Derflochten, oerlor igre ©ürbe, ja igre

Acgtunq, unb fo batte fie benn in ber Meinung bes Solls ben Stanbpuntt ocrloren,

um nnantaftbar ju fein (15. 2. 1831 ju Ccfermann).

#ätte nur ©oetge in biefem galle Mut unb Stilgefühl gehabt, jenem furcht-

bar ernften Stoffe, bem erften Srbbebenftog 3ur Bemicgtung bes fran3öfifcgen
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Königtums, bic emfte gorm 3U geben, bie er unbebingt forberte. Snbejfen mit

jener jelijamen Sorglofigteit, momit er einft bie Iragöbie bes Bruberfeaffes in

eine Operette .Slaubine* oernieblidjt tjatte, enttleibete er bie abjdjeutid>eri ijiari|er

ßreigniffe it>rcr ahnungsooü oorausfünbenben Scferecfniffe, machte Daraus eine

frafeer.hafte ©auflerfomöbic unb liefe jelbft biefe, munberbar ähnlich roie in ben

,
2Ritfct)ulbi0en‘, mit jetjonenber ©elinbigteit auslaufcn.

'Dian tann (id) gar mol)l ben ©rofetophta als eine Komöbie benfen, oon ber

Art ber ijod^eit gigaros oon Beaumarchais, worin bas brofeenbe ©rollen bes

heraufjiefeenben politijrijen Ungetoitlers jo Deutlich 3u oernehmen mar, bafe SiuD«

mig ber 16. bie Aufführung ^artnäcf ig oerbieten mollte. 3n ©oethes ©rofe*

topfeta ahnt man nicht bas ©eringfte oon betn gigantifefeen Schicffal, bas bei bet

i)alsbanbge|chichte bonnernb an bie Pforten bes Sönigspalaftes pochte. Sias

hätte Schiller aus einem folcfeen Stoffe gemacht! Aber oon ©oetfee felbft roiffen

mir ja: .Alles latent ift oerfeferoenbet, menn ber ©egenftanb nichts taugt.*

Blofe nach ben Anforberungen ber Bühne ift ©oethes üuftfpiel garnicht fo

fcfelecht. Oie jjanblung ift bernegt unb fpannenb, bie ©efpräcije fliefeenb, bei

flottem Spiel anregenb, unb Drehte es fid) um nichts meiter als bas Anftiften

unb Aufbeden einer abergläubifchen Sefeminbelei gegen fjina ober Kun3, fo märe

alles in Orbnung. ©oetfee jeboch mollte ein 3eitgefchicht(iches Orama fefereiben,

mollte bie mahre Begebenheit barftellen, unb — oermifchte alle auf ben grofeen

hintergrunb beutenben 3üge. OJlit bem ©rofetophta beginnt ©oethes Abtefer

oom ffiinaelmenfchlichen, fein f)ang jum ©attungsmäfeigen. ©enau fo mie in ber

Natürlichen lodjter führen bie Btenfcijen jefeon im ©rofetophta feine Namen, fon*

bem Nang» unb Oitelbejeichnungen. Aus bem Karbinal Nofean ift ein beliebiger

.Domherr* gemorben, es gibt einen .Nitter*, eine .TOarquije*, eine .Nichte*, unb

— mir erfahren nicht einmal, in meinem ßanbe mir finb! Aus ber burch ein

Diamantenhalsbanb ju geminnenben Königin mirb eine im Duntet bleibenbe

Brinaeffin, bie fiefe .bei ihrem Bater* um bie Begnabigung bes Domherrn oer«

roenben foll. AUe Schärfe ber 3«tfatire, mie ©oetfee fie einft fo meifterlich im

Bater Bret) unb Satqros ju üben gcroufet hat, ift abgebrochen unb geglättet.

3um leufel ift ber Spiritus jugenblichen 3°rne9 : öas Bhtc0ma eines fich mit

ben lebensgefährlichen Narrheiten ber 3cit bequem abfinbenben Betrachters ift

geblieben.

©oetfee erflärte fich Den oölligen SNifeerfolg bes ©rofetophta fo: .Ein furcht«

barer unb jugleich abgefchmacfter Stoff, tüfen unb fdjonungslos behanbelt, fehreefte

jebermann, fein Sjerj tlang an; bie faft gleichzeitige Nähe bes Borbilbes liefe ben

Sinbrucf noch greller empfinben.* Er hat fich über bie ©rünbe ber Ablehnung

felbft oonfeiten ber Urteilsfähigften, 3U benen biesmal ber ftersog gehörte, oöUig

getäufefet. ffieber fanb man bie Behanblung fühn unb fchonungslos, noch mar

man Durch fie erfchrecft; man empfanb fdjon Damals nicht ben Stoff, fonbern bie

Behanblung als abgefchmacft, roeil im grellften Ntißoerhältnis 3um Borbilbe ber

ÜBirflichfeit.

Noch ärger befrembet roerben mir, menn mir bie im April 1793 oerfafete
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einattige Baffe Der Bürgergeneral Iefen unb bebenten, bag ©octf)e brei SJtonate

nad) ber ijinridjtung flubroigs bes 16. ben Dtut fanb, einen erbärmlichen

Dorffcgmäger jum Spiegelbilb einer blutigen politifegen Umroätyung ju machen.

Sr Cannte hoch bie graufige Xätigteit ber in bie iprooinjen abgeorbneten Mit«

glieber bes fran^öfifd)en Sonoents, imb es oerriet menig politifchen, ja in biefem

galle fogar menig biegterifegen Sejcgtnacf, jolche Blutfäufer mie St. Ouft, Sarrier,

flebas unb ©enoffen auch nur in einem Auftfpiel fpottenb ju oertörpem burch

einen feigen Dorfbarbier Schnaps, ber fich eine fran3öfifcge Uniform anjieht, um
als angeblich beauftragter ,'Bürgergeneral‘ — einen Bopf SDtUcg 3U erobern,

©eher bas faft übertrieben fchlagträftige Bügnengefpräcg, noch bie abgeflärte

politifche Weisheit bes Sbelmanns am Schlug oerjögnen mit bem Bergreifen in

Don unb Stoff bes ©anjen. ffienn ber Sbelmann julegt ausruft: ,©ieoiel mill

bas fchon geigen, bag mir über biefe Sotarbe, biefe SJtüge, biefen Stoct, bie |o

oiel Übels in ber 9BeIt gegiftet gaben, einen Augenbticf ladjen tonnten!* — ach,

mie furchtbar mürbe folches flachen gar halb bureg einen Bürgergeneral mie

Stapoleon 3um Berftummen gebracht!

Sntfchieben bebeutenber ift bas grögere Bruchftücf Die Aufgeregten (1793),

bas ©oetge felbft ,Boliti|ches Drama* betitelte. 3®ar fehlt ein ber 3eitgefcgicgte

entfpreegenber groger S)intergrunb, es ganbelt fieg nur um untergeorbnete Be»

fegmerben einiger Bauern gegen ihre ©utsgerrfegaft; boch oermeibet es ©octge

biesmal, bie Bertreter ber neuen politifchen Aegre als Schürfen ober Starren er»

fegeinen 3u laffen. Die aus Baris 3urücffegrcnbe ©räfin fpriegt bie oemünftige

Auffaffung oon ben legten Urfacgen ber Sleoolution aus: .Seitbem icg bemerft

gäbe* ufm. (ogl. S. 503). 3« Srfermann äugerte fieg ©oefge (4. 1. 1824): ,3eg

fegneb es 3ur 3eü ber gran3öfifcgen Steootution, unb man fann es geroiffer»

magen als mein politifcges ©laubensbefenntnis jener 3eit anfegen. Als Steprä»

fentanten bes Abels gatte icg bie ©räfin gingeftellt, mit ben ©orten, bie icg igr

in ben SJtunb gelegt, ausgefproegen, mie ber Abel eigentlich beuten foli.* — Die

tapfere ©rafentoegter grieberite (ogl. S. 106) ift eine ber bramatieg roirffamften

SJtäbcgengeftalten ©oetges; ber Auftritt, roorin fie ben fegurfifegen Amtmann
bureg bas auf ign angelegte gelabene ©eroegr 3um ©eftänbnis feiner Spigbüberei

3mingt, bas 3ugefpigtefte, mas ©oetge je für bie Bügne gefegrieben gat. Das
Bruegftüet oerbient, befannter 3u fein.

Aus bem Stacglaffe ftammt ber Blan 3u einer politifcgen Dragöbie Das
TTtäbcgen oon Oberfircg, entftanben um bie ffienbe oon 1793/94. Stur 3mel

Auftritte bes in Stragburg fpielenben Dramas unb Angaben über bie ©eiterfüg«

rung finb uns ergalten. ©in fegönes beutfcg^elfäffifcges SJtäbcgen roeigert fieg

ber Scgmacg, bie naefte ©öttin ber Bemunft bei beren roüffem geft im SJtünfter

3u fpielen, unb gegt famt einer 3u igr galtenben oomegmen gamilie unter.

Allerbings fegeint bas Stücf boeg megr auf ein gamilientrauerfpiel als auf eine

politifege Dragöbie grogen Stils angelegt gemefen 3u fein.
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Sech ft er 21 b f d) n ! 1 1.

9Teinefee 5ud)s unb kleinere ©idjtungen.

3d) unternahm bie SIrbeit, um mid) bas oergangene Sierteijabr

oon ber Betrachtung ber Bclthänbei abgugiehen, unb es ift mit
gelungen. (2In grig Sacobi, 2. 5. 1793.)

S er Rcinefe Judjg gehört ju ben Dielen Dichtungen ©oetges, beren Seimtriebe

bis in feine Snabenjeit jurücfreichen. 21n Schroefter Cornelia hotte er fchon

1765 bas altbeutfche Sjelbengebicgt oon SReinete bem guchs ermähnt; aus ben

fiebjtger unb adliger Sohren gibt es 3eugniffe feiner bauernben leilnahme für

bas 5Bert.

Dteinefe guchs mar fogufagen eine Berlegengeitsarbeit; unter ben äufgem

unb innem Crfchütterungen ber Seoofutionsgeit fam ©oettje ju feiner gefam»

metten fDtufje für ein aus ber eignen liefe geköpftes grofjes SJerf: fo mar ihm

bas Umarbeiten eines fertigen, faft oerfcholtenen altern ©ebidjtes eine roill«

fomtnne Befd)äftigung. Sn ber .Campagne* berichtet er ausführlich über ben

3ufammenhang äroifegen ben furchtbaren Skltbegebengeiten — Sönig ßub*

roig 16. mar foeben hingerichtet morben — unb bem Cntftehen feiner Slrbeit:

2Iucf) aus bie|em grägitd)en Unheil fucfjte ich mich ju reiten, inbem ich bie ganre
Belt für nidjtswürbig erflärte, roobei mir bann burch eine befunbere gügung Scinete

guchs in bie .S)änbe fam. ftatte id) mich bisher an Straffem, fDiarfb unb ißöbelauf-

triften [roägrenb bes geibguges in grantreich) bis gum 2Ibfd)eu überfättigen muffen,

fo toar es nun wirtlich erheiternb, in ben 5)of* unb fRegentcnfpiegci 311 biiefen: benn
wenn auch hier bas 'Uienfchengefcfjlecht fleh in feiner ungeheucheiten lierheit gang
natürlich oerträgt, fo geht bori) altes, wo nicht mufierfjaft, boch heiter 3U, unb nirgenbs

fühlt (ich ber gute Jjumor geftört. Um nun bas föfttidje 'Bert recht innig 5U gentegen,

begann ich alsbaib eine treue 9tacf)bi(bung.

Unb in ben Slnnalcn fjeifst es:

Eiefer wiberroärligen 2Irt, ftd) an bie unoermeibtichc Birfiichfeit halb oergweifeinb
hinjugeben, beaegnete gerabe Keinefe gud)s als roünfchensroertefter ©egenftanb für
eine groifchen Überlegung unb Umarbeitung fdjmebenbc Schanblung. Beine blefer

unijeifigen Beltbibel geroibmete 2lrbeit gereichte mir gu tfaufe unb auswärts
gu iroft unb greube. Sch nahm fie mit gur Blocfabe oon Baing, ber ich bis gum
Cnbe ber Selagerung beiwohnte; auch barf ich 3“ bemerfen nicht oergeffen, bag ich

fee gugleich als Übung im ijejameter Dornahm.

3ugrunbe lag ihm ©ottfegebs ttberfegung bes aüen Meinete in f>od)bcutfchc

fJJrofa oon 1752; ihr mar als 2lngang bie nieberbeutfefje Urbichtung beigegeben,

unb ©oeihe hQt biefe oielfach befragt. Cr begann bie Slrbeit im gebruar 1793

unb beenbete fie fchon im fUtai. 21n bie Sorlage hielt er fich faft burchmeg fchr

treu, milberte, mo äroecfbienlicg ju milbern mar, unb fügte nur feiten etroas

hingu. 3u ©oethes Cinfchtebfeln gehört bie aus feiner 3e'tftimmung gefchöpfte

2lbroehr im 8. ©efang gegen eigenmächtige Umroäljer:

Doch bas Schtimmfte finb" ich ben Eünfel irrigen Bahnes,
Der bie Benfcgen ergreift, cs fönne jeber im laumei
Seines heftigen Ballens bie Beit beherrfdjen unb richten.

Cs folgt bie echt ©oethifche fiegre oom Sehren oor ber eignen lür, oon ber

Orbnung im eignen Sgaufe, bie er nie mübe mürbe in Sers unb Srofa äu oer*

breiten:
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hielte bodj jtber (ein SBeib unb [eine Äinber in Orbnung,
SBüfjie (ein trofcig Sefinbe au bünbtgen, tonnte fid) ftiUe,

ffienn bie loren oerfdjtoenoen, in mäßigem ßeben erfreuen!

21Ifo bas fiob bes unpolitifdjen SDtenfdjen im politifdjen ©emeinroefen.

Die SUjnlidjteit bes fReinefe*Stoffes mit ben 3e>fcreigniffen, roie fie fid) in

©oettjes Sopfe fpiegelten, mit ber granjöfifdjen SRcoolution foft nur als bem an*

geblicfjen Ausfluß oerbredjerifdjer Begeijrlicfjfeit ber Ginjeinen unb ber SJtaffe,

brüefte fpüter bas lenion aus:

33or 3aljrf)unberten tjätte ein Bidjter biefes gefungen?
SBie ift bas möglidj? 2er Stoff ift ja oon geftem unb f)eut!

Über bie gorm bes fReinefe urteilte ber gormfdjutmeifter Boß su ©oetfje

teils rebensartiid) bunfel, teils [adjlidj grunbfalfdj (1794): ,ÜRid) beucht, bie 5Bort-

füge ober fRfjgtfjmen füllten etrnas mannigfaltiger unb mefjr aus bem gacfje bes

fiieblidjen geroäfjlt fein. 5s tjerrfcfjcn bie trodjäifdj failcnben Bctoegungeti. —
Sponbeen, bie 3um ©egengeroidjt taum entbefjrlid) fiub, fehlen faft ganj; bafttj«

lifdje gälle fommen 311 feiten.' 21n feine grau fdjrieb S3og efjrlidjer, aber nodj

anmaßlid) töridjter: .©oetfjes fReinefe gudjs fjabe id) angefangen 3U lefen; aber

id) tann nidjt burdjfommen. ©oetf)e bat midj, ifjm bie fdjfedjien Sjejametei

an3umerfen; id) muß fie ifjm alle nennen, menn id) aufridjtig fein roill. ©in

fonberbarer ©infall, ben fReinefe in ftejameter 3u feßen.'

ffiarum ein Stoff roie fReinefe nidjt ebenfo gut in Sjejameter 3U fefjen fei,

roie Boffens ßuife ober roie bas altgriedjifd)« fomifdje lierfjefbengebidjt Die

grofdjmaufefdjtacfjt, ift nid)t ein3ufefjen. 21ud) im ©inseinen fjat nidjt Boß, fon*

bem ©oetfje iRcdjt befjatten. 3n ben 21nnalen fdjreibt biefer über bie Berfefjrtfjelt

bes Bersfdjulmeifters oon ba3umal: ,33og oerleugnete feine ttberfeßung ber

Obtjffee, bie roir oerefjrten, fanb an feiner ßuife ausäufetjon, naef) ber roir uns

bilbeten.' Boffens pfjilologifdjer ©runbirrtum roar, baß man ben beutfdjen S)eja>

meter ben ©efeßen griedjifdier Sprache unb Berstunft nadjformen muffe unb

tönne, roogegen ber Dichter ©oetfje füllte, baß bie ©runbgefeße bes Deutfdjen

einer fold)en fftadjbilbung roiberftreben. Steine Sponbeen (_r _ ) gibt es im

Deutfdjen nidjt. Die tonlofe ober tonfcfjroacfje Senfung nadj ber betonten

Hebung fann im Deutfdjen niemals 3U einer ootlen ßängc im Sinne ber griedji«

fdjen unb lateinifdjen Bersfefjre »erben.

Boß fjat feine urfprünglicfje Obijffee-Überfefjung baburcf) oerborben, baß er

iljre natüriidjen beutfdjen fjerameter in unnatürliche gricdjifdje mit fdjeinbar

ftrenger Unterfdjeibung oon Irodjäeit unb Sponbeen umboffelte; ©oetfje ift 3um
©Iürf für ben Steinete unb alle feine fpäteren Didjtungen flaffiftfjen Bersmaßes

bei feinem fjerameter geblieben, ber unbetümmert Drodjäen feßt, roo bie

©riedjen unb ßateiner Sponbeen forbem. So fjat ©oetfje, nidjt Boß, ben

beutfdjen Sjejrameter gefdjaffen. 2Ber ben fReinefe unbefangen lieft, roirb

ben freien fünftlerifdjen gluf) ber Berfe troß ober roegen ber oielen Irodjäen

befjagfidj genießen. Die ftejameter im Steinefe finb fogar flüffiger als in Her-

mann unb Dorotfjea, roeil ©oetfje bei jenem weniger in ber gurdjt oor bem
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geftrengen Sog lebte. (Sr gab fiel) Blühe unb es gelang if)m, ,bem Berfe bie

2lifance unb 3i^*Tid)feit 3U geben, bie er haben muß*.

Schüler mar gleichfalls anbrer 2lnfid)t als Bofs über bie (Eignung bes

Ijejameters grabe für ben Keinefe. Sehr fein bemertte er (21. 3. 1796 an

©. o. fjumbofbt):

Btir beucht, ba& fid) bie alten Silbenma&e, roie j. S8 . ber Ijejameter, besroegen fo

gut 3U naioen tpoefien qualifijicren, rocil er ernft unb getegt eini;erf*reitet unb mit
feinem ©egenftanb nietjt fpieti. 9lun gibt biefer Grnft im ,Sud) 9‘ ber Crjäijlung einen

geroiffen größeren Schein non ffiai)rt)aftigteit, unb biefer ift bas erfte lirforbernis bes

naioen Ions —
unb ju Römer rühmte er ben ,i)omerifthen Ion, ber ohne 2lffettion barin be*

obachtet ift‘.

über bie Boffifche Bersquälerei hat fich ©oett)c fpäter einmal fefjr munter

ausgefprochen:

Ein emiges Rochen ftatt fröhlichen Schmaus.
®as foH benn bas 3äl)len, bas ®ägcn, bas (BroUen?
Sei allebem fommt nichts heraus,

2l!s bafj mir (eine ijejameter machen foOen,

Unb [ofien uns patriotifch fügen,
Sn Knitteloerfen uns begnügen.

©oethes Keinefe gud)s gehört ju feinen lebenbigften unb oolfstümlichften

©erfen. Unbegreiflieherroeife fehlt er in bem oon ber ©oethe*©efellfehaft her*

ausgegebenen ,Bolfs«©oethe‘. (Erft burch ihn ift unfer altes liergebietjt uns

bauemb gerettet morben. Ohne bie ©ieberbelebung burch ©oethes geläuterte

Sprache unb gehobene gorm märe es uns Beutfdjen ebenfo oerloren gegangen

roie bem Bolfe feiner erften fünftlerifehen Bearbeiter, ben granjofen. Burch

Raulbachs 3*i<hnungen, bes ÜJtalers beftes ©erf, hot bas uralte ©ebiefjt einen

prächtigen Schmucf erhalten.

fDlit Slusnahme folcher fd)ulmeiftember Bbilologen roie Bofs nahmen bie

2efer ben Keinefe ©oethes unbefangen unb meift grabeju entjücft auf. fjerber

nannte ihn übertreibenb ,bie erfte unb größte (Epopöe beutfefjer Kation, ja aller

Kationen feit Corner
1

, unb Schiller fchrieb: ,Ber Keine fc guefjs ift, roenn man
gerecht fein roill, bas befte poetifefje Brobuft, roas feit fo oielen, oielen 3af)ren in

Umlauf gefommen ift, unb fehliefst fich mit Stecht an bie erften Dicfjterroerfe an.‘

©oethe felbft liebte feine Arbeit unb führte gern im ©efprädj Berfe baraus an.

3u ben grüchten oon ©oethes anbauember ©emütsteilnahme an bem Sange

ber graiyöfifchcn Steoolution gehören ferner einige erjählenbe Brofa*
fchriften, bie erft nach her Befanntfdjaft mit Schiller oeröffentlidjt rourben.

Bas Scfjicffal ber oor ber fran^öfifchen Sefjrecfensherrfchaft gliehenben, beffen

Einbrucf fich nach 3af>ren 3u einem großen Runftroerf, Sjermann unb Borothca,

oerbichtete, gab ihm um bie ffienbe oon 1793/94 eine Steifje fleinerer Erzäh-

lungen ein, bie urfprünglid) in ben ©ilhelm Bteifter eingefchachtelt roerben

füllten: Bie Unterhaltungen beutfdjet Uusgettwnberfen. Sie erfchienen ein Oaljr

barauf in Schillers ftoren. Bielfach nach franzöfifdjen unb italienifchen Quellen
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gefcßriebcn, 3um Beil nur frei überfeßt, jeigen fie ©oetßes ÜJieifterfcßaft erjnßlenber

Brofa, feine greube am bloßen ffirsäßlen. Eie oerbienen meßr Beacßtung,

als if)nen geroößnlicß juteil roirb: beffer als in feinen großen Bilbungsromanen

fann man in biefen etßicn fleinen Booellen ben reinen ©r3äßlerftil ©oetßes ge*

nießen. ©s finb ©efcßirßten im Baßmen natß bem SJiufter ber Booellen bes

Befameron oon Boccaccio. Bes Baßmens bebienle fitß ©oetße, um nebenßer

feine Anficßten über bie Beoolutlon oorjutragen, unb bies oerfüßrte ißn jum
überbreiten Ausfpinnen ber roenig anjießenben Baßmengeftßitßte. Eie blieb

unabgefeßioffen: ,Bcr Bicßter fonnte ber roüenben ©ellgeftßitßte nießt natßeilcn

unb mußte ben Abfcßluß fid) unb anbern ftßulbig bleiben, ba er bas Bätfel [ber

Beoolutionj auf eine fo entftßiebene unb unerwartete Steife [bureß Bapoleon]

gelöft faß.“ Am mertwürbigften ift bie ©rjäßlung ,Ber filopfgeift', roorin bte

Spiritifterei oorausgenommen rairb. ©oetßes fjang jum $)ineingeßeimniffen

trieb ißn baju, in maneßen biefer ©eftßicßten einen knoten ju fcßürjen, aber

ungelöft 3u laffen.

Bie erft natß ©oetßes lobe gebrudten Brucßftücfe ber Reife ber S8ßne

RIegaprajons entftanben in ben erften 3aßren ber Beootution. ©oetße teßnte

fitß an Babelais’ ©argantua unb Banta0niel, erweiterte bie ©efeßießte bes jut

Beleßrung in bie SBett ausjießenben B<mtagruel baßin, baß er feeßs Eößnf

eines Baters reifen läßt, um bie 3uftänbe ferner ßänber fennen ju lernen, unb

ber B(<*n ging baßin, bie EBßne einen politifeßen Boman erleben ju laffen, etroa

oon ber Art ber ßanblungsleeren, betraeßtungsreießen Etaatsromane Albretßts

oon Baller. Bas SBert blieb natß turjern Anlauf liegen; es märe, ooüenbet, ein

3ufammenfaffenbes Bilb oon ©oetßes pofitiftßer ffikltanftßauung geworben.

©in Anßängfel an bie Unterßaltungen ift Bas Rlärtßen, bas erft in ber

E<ßi(ter>3eit gebrurft würbe, aber einem ©efprätß ©oetßes 3ufotge woßl ftßon

früßer entftanb, — wie immer bei ißm aus einem finnlicßen Sinbrurf, auf einem

Spasiergang an ben Eaaleufem bei 3ena. Sitßer ßat er fitß für jebe ©eftalt

unb jeben 3^0 bes TOärtßens etwas Berföntitßes unb 3eil0Pfd)irf)ttid)es gebatßt,

benn bie politiftße Ausbeutung biefes Bßantafieftüddjens ßat bie meifte ÜBaßr*

ftßeinfitßfeit. Bie i)auptfacße jebotß an einem Bitßtermert bleibt nießt bas ©e*

rätfel, fonbern bie Stunftform, unb ba ift 3U fagen, baß ©oetßes fBärcßen unter

bem Qineingeßeimniffen fünftterifcß gelitten ßat. Ber Etßarffinn Dieter ©oetße*

gorftßer ßat fitß am ©nträtfeln abgemüßt, oßne uns oolle Slarßeit 3U bieten; ja

es feßeint, als ßabe ©oetße felbft eine einzige allbeutenbe Auflöfung gar nitßt

beabfießtigt. ,3cß ßoffe, bie acßt3eßn giguren biefes Bramatis foHen, als fooiel

Bätfel, bem Bätfelliebenben willfommen fein' (an Etßiüer, 26. 9. 1795), unb in

ben lenien fpottet ©oetße:

ÜRehr ats jroan.üg 'Perionen flnb in bem SJtärtßen geftßäftig.

,Bun, unb was matßen fie benn aHe?‘ Bas SDlärtßen, mein greunb.

Eelbft Etßiüer ftßeint ©oetßes Abficßten im ein3dnen nitßt gefannt 3U

ßaben; botß ßat er bie 3ügellofc Ausbeuterei oorausgefeßen: ,3n bergleitßen
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Singen erfinbet bie Shantafie felbft nicht |o Diel, als bie Xolifje't ber DJtenfcfjen

»Irflich austjedt, unb ich bin überjeugt: bie fdjon oorhanbenen 2luslegungen

»erben alles Senfen überfdjreiten* (an (Boetlje, 25. 12. 1795).

©oeitjes TOärdjen Ijat ben Romantitern, namentlich Xied, für ihre Diebel-

gebilbe jurn SJlufter gebient.

Siebenter 2fbfdjnftt.

3)cr ©ramatifeer unb S^cotcrlcitcr.

®as träumet tljr auf eurer Sidjterfjöfje?

'Bas macht ein oolles Syaus eudj froh?
®e|et)t bie (Bonner in ber Ulälje!

halb (inb fie tatt, tjalb finb fie roh- (Sauft, SJorfpiel).

rj^affo ift ©oetljes leßtes oollenbetes Süijnenbrama edjt menfcfjlidjen Sntjalts;

•** fein ganaes jpäteres bramatifdjes ßcbensroerf ift entmeber finnbilblidje ©e*

legenljeitsbidjtung »ie ber Epimenibes, ober pfjilofopfjifch*fi)mbolifd)e Ergänzung

eines großen Sugenbbrudjftüdes »ie ber Sauft. So ift benn hier Ort unb 3eit,

©oethes Stellung jum Srama, baneben jum Xfjealer, jufammenfjängenb ju be-

trachten.

Saß ©oetlje noch 3u unfern lebenbigften bramatifchen Straften gehört, be*

»eift ein Slid in bie Spielpläne oon Sjunberten beutfcher Sühnen. Regelmäßig

gefpielt, nicht bloß bei feftiidjen ©etegenheiten ober als geiftreicfje Dcreinjelte Ser-

fuche, »erben non allen ernften Xheatern: ®öß, Egmont, 3 p b

'

8 e n i e.

1 a f f o, fj a u ft. Elaoigo barf man, troß gelegentlicher 2luffri|djung, ohne Se*

bauern als oerfunten betrachten; auch öie ©efchmifter unb Stella haben fidj nicht

»ahrhaft lebenskräftig erhalten, ffünf gefpielte Sratnen eines Sichters, jebes

über hunbert Sahre alt, finb nach allen Erfahrungen ber SBeltliteratur ein ferjr

großes Erbe, unb ber Einfluß bes Sramatiters ©oethc auf bie höhere Empfin*

bungs»elt ber Seutfdjen barf über bem bes ßtjrifers unb bes SBeifen nicht unter*

fcfjäßt »erben. ,Ein großer bramatifdjer Sidjter, »enn er jugleidj probuftio

ift unb ihm eine mächtige eble ©efinnung beirooßnt, bie alle feine ffierte burdj*

bringt, fonn erreidjen, baß bie Seele feiner Stüde jur Seele bes Solfs »irb*

(©oetlje au Edermann, 1. 4. 1827).

©oethes menfdjliihe unb bidjterifcfje Ent»idlung oom Sturm unb Srang

3ur männlichen ffeftigfeit, enblidj sur flaffifdjen Ruhe unb Stlarijeit, fpiegelt fich

oomehmlich im ©anbei feiner 21rt ber DRenfdjengeftaltung »iber. Ser ßcjriter

©oethe bleibt faft unberührt oom Innern Stilmanbel: ber ©reis bidjtet fo leiben*

fdjaftlidj »ie ber Süngling, unb burch alle Serfuche mit fünftlichen, ja getünftel*

ten formen hinburch ift ihm bas einfache beutfdje ßieb bis juleßt treu. Ser

bichtenbe Silbner aber beoorjugt oon ßebens*Stufe ju Stufe äuneljmenb bie

behaglichere Srjählungsform, bie ihm geftattet, bie ©eftalten ohne Rüdficht auf

bie ftnnlidjen Einbrüde nach feinem UBillen h°nbeln ju taffen, roeistjeitooQe

c«i«c, csou^t li. 33

Digitized by Google



514 ©er ©ramatifer (Boethe

Betrachtungen nach Belieben einjuflechlen, (ebenfalls immer über feinem Werte

3u ftehen. Sie Ift im ©runbe ©oethes eigentltchfte Bilbnerform, benn in ihr fpricht

er 3um einjeinen geniefjenben ßefer, toie er ja auch burch bas Iqrifche ©ebicht

3unächft nur ben Greinen bewegt.

Das Drama hingegen ift bie gorm bes Berfehrs 3roifchen Dichter unb

Wenge; bie Wenge ift ber geinb wahrer Boefie, — fo mehrt benn im Borfpief

3um gauft ber Dichter ben Direftor ab, ben natürlichen greunb ber Wenge:

0 fprich mir nicht oon jener bunten ÜJiengc,

Bei beren Stnblicf uns ber Seift entflieht!

Berfjülle mir bas wogenbe (Bebränge,

©as roiber Willen uns aum Strubel jieht.

Stein, führe mich Jur ftilten himmelsenge,
©o nur bem Dichter reine greube blüht,

©o ßieb unb greunbfcbaft unfres herjens Segen
ffltit ©otterhanb crfdjaffcn unb erpfiegen.

Sich! tnas in tieffter Bruft uns ba entfprungen,
©as (ich bie Sippe fd)iid)tern oorgelatlt,

URifjraten jegt unb jegt uietteid)t gctungen,

Berfdjlingt bes roilben Stugenbiids ©eroalt.

Dies mürbe 1797 gefdjrieben, acht 3atjre nach bem 2Ibfct)Iu& bes Xaffo, 3U

einer 3eit, als ©oethe mohl noch für ben Spielplan bes Weimarer jjofthcaters.

nicht aber mehr für ben ber beutfchen Bühne roirfen mochte. Beinah ein Biertct*

jaljrhunbert mar oergangen, feit er an bie nie gefehene Sugenbfreunbin Ülugufte

Stolberg gefchrieben hatte: ,0 wenn ich jcfet nicht Dramas fchriebe, ich ging' 8U«

grunbel* 3egt glaubte er nicht mehr an ben unroiberftehlichen Snnentrieb eines

Dichters jum Drama, fonbern meinte, ber fomme oon aufjen:

Seiber werben mir Beuern mohl auch gelegentlich als Dichter geboren, unb mir

plagen uns in ber ganjen ©attung herum, ohne recht au rolffen, woran mir eigentlich

finb, benn bie fpeaififcgen Beftimmungcn foDen eigentlich oon äugen tommen, unb bie

©elegenheit bas lalent beterminieren. — ©arum gelingt uns bas CEpifdje fo feiten?

©eil mir feine Zuhörer haben [wie bie griechifchcn Dthapfoben). Unb roarum ift bas

Streben nach ti)eatrallfd)en Arbeiten fo grofi? ©eil bei uns bas Drama bie einjig

finnllcb reiaenbe ©ichtart ift, oon beren Jtusiibung man einen gemiffen gegenwärtigen

©enufj hoffen fann (an Schiller, 27. 12. 1797).

*

gür ©oethe hat bie bramatifche gorm oor allem ben fReij, bafj in ihr ein

einseiner Wenfri) fein Snnenleben gans entfalten fann. Dies ift ihm bie ftaupt-

fache: bes Wenfdjen Stampf mit anbem Wenfdjen bient nur jenem höchften

3wecfe. Das gefchichtliche Drama beengt ben Dichter in biefem reinen Slusroirfen

bes fjelben: bie ©efchidjte groingt ihm su oiel fertige 3üge unb ©efchehnijfe auf,

bie er nicht gati3 überfehen barf, mill er ben ßefer nicht burch unoerftänbliche

Witlfür oerwirren. Darum mahlt er fid), roo er einen gefc^idjtlithen gelben

barfteHt — unb gefchichtlich ober fagengefchichtlich finb alle feine lebenbigen

Dramen —, einen folgen, ber 3ur Bot für fid) allein gebad)t werben fann, ber

ohne Biirfficht auf bie Wenge feinen ßebenstoeg oollenbet unb burch bas Sdjicffal

in ber eignen Bruft, burch feinen Dämon, untergeht ober gerettet roirb. Die

Wenge, überhaupt bie Sttnbem haben fo gut roie nichts ba3u ober bagegen su tun.
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3n ber greißeit, jo ber Beracßtung gegen ben gefcßicßtlicß überfommenen

Stoff begegnete fid) ®oetf)e mit ben größten Sramatitern; feine ftarten 2lus»

|priid)e barüber rourben fcßon ermähnt (S. 415). fleffing hatte bie ,2Beltgefcßicßte

nur ein großes ^Repertorium für ben Sichter* genannt. Schiller, unfer eigent*

licßer ©efeßiebtebramatifer, feßrieb in ber Borrebe jum giesfo: ,2er Siebter ift

j>err über bie ©efeßießte* unb an Sarotine oon SEBoljogen (10. 12. 1788): ,Sie

©efeßießte ift überhaupt nur ein URagajin für meine Bßontafie, unb bie ©egen»

ftänbe müffen fieß gefallen laffen, mas fie unter meinen f)änben roerben.* Steift

ßat naeß bemfetben ©runbfaß gehanbelt, roie feine f)ermannsfeßlacßt geigt, unb

i)ebbei erflärte bie ©efeßießte für ben Sießter ßöeßftens als ,93eßitel 3ur Bertörpe«

rung feiner Hnfcßauungen unb 3been*. 3nbeffen alle biefe Sramatiter, benen

fieß Sßatefpeare mit feinen gefeßießtließen Sramen 3ugefellt, behaupteten ihr

Sießterrecßt gegenüber ber ©efeßießte oomeßmlicß 3um 3®ed einer bramatifeßen

S)anblung, bie ißrem ©enius JRaum ließe 3um freien tünftlerifeßen Spiel ber

gegeneinanber ringenben HJlenfeßen. ©oetße beroaßrte fieß biefe greißeit nießt

3um Entfalten oon Spiel unb ©egenfpiel ober gum 3ei<ßen eines belebten f)in*

tergrunbes, fonbem etnglg 3um ungeftörten 2tusfeßöpfen bes einen URcnjeßen,

ber im SKittelpunfte fteßt.

3n einem Brief an ben Btufifer Sapfer (23. 1. 1786) feßreibt ©oetße ben

oerblüffenben Saß: ,5Dtein ßöeßfter Begriff oorn Srama ift raftlofe fjanblung';

boeß breßt es fieß in bem Briefe roefentlicß um — bie Opernpoffe .Seßerg, ßift

unb Baeße*, unb ber Saß ift fcßroerlicß in allgemeineren Sinne gemeint. Ein

anbrer Zlusfprueß ©oetßes (3u Stepßan Scßüß, 1806) trifft beffer in ben Sem
feiner bramatifeßen Sicßtung: ,3eß ßabe gegen bas Ißeater gefeßrieben.* 3n
feinem feiner Stüefe fiißrt ein fjelb felbft bie oorroärts brängenbe j)anblung.

@öß mirb getrieben, ßierßin, bortßin, suroeilen auch gegen fein befferes Söollen,

unb ftirbt enbließ nießt an einer Xat, nießt einmal an feinem Eßaralter, fonbem

genau genommen an einer lörperließen Sranfßeit, oon ber er aueß hätte genefen

fönnen. Bon Elaoigo unb gernanbo braueßt nießt gerebet 3u roerben. Egmont

ift ein roeßrlofes Opfer bes entfcßloffenen 2ltba. 3n ber 3pßigenie ßanbelt nießt

Oreft, fonbem, foroeit geßanbelt roirb, 3pßigenie unb ißijlabes. Sie güßrung im

Saffo ßat nid)t ber eble, aber oßnmäeßtige i)elb, fonbem fein übermächtiger

©egenfpieler Bntonio. Unb oon gauft roirb niemanb behaupten, baß er, troß

feinen feßönen Berfen: ,Bur ber oerbient fieß greißeit roie bas ßeben, Ser täg»

ließ fte erobern muß*, etroas ffiefentlicßes für greißeit unb ßeben aus eigner

Äraft oollbringt.

Einen 3um roirflicßen Srama unentbehrlichen Sampf groifeßen 3roei einiger»

maßen gleichen Sräften, beffen Busgang uns nießt oon oornßerein befannt ift,

gibt es in ©oetßes Stüden nießt. Baeßbem roir Egmonts bämonifeßes Sicß»

geßen* unb ©efeßeßenlaffen beobachtet haben, roiffen roir, er roirb nießt in einem

Sampf erliegen, fonbem abgefcßlacßtet roerben. Scßon naeß bem 3roeiten 2lft

bes laffo ift uns bas Erliegen eines SBeßrlofen flar, ein roirfließer Sampf roirb

33*
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nicht weiter geführt, ffio bei ffloethe mutooll geganbett mirb, roo SWenfchen ihr

Schicffal entfchlugfräftig in bie eignen fjänbe nehmen, ba — finb es hanbelnbe

grauen. 3m fflög ift es Abelheib, bie SSeislingen aufftacfjelt: ,Romm! Bictorio

ift ein ffieib, fie roirft fief) bem Dapferften in bie 2Irme!‘ Der mutooHfte fDtenfd)

im Csgmont ift Slärdjen. 3m gauft ift es bas fdjroadje ®retd)en, bas fief) am
Schluffe ju belbentjafter ©röge ergebt, inbem es bie Kettung jurütfftögt. 3n

ben bürftigen ,Aufgeregten' honbelt oornehmlid) bie tatträftige grieberite; im

,aKiibd)cn non Dberfird)' lebt bas fjelbentum in ber Bruft eines ffieibes, unb

nach bem Blane ber gortfegung ber Katürlidjen Xodjter fällte (Eugenie julefit

neben bem t)iIffofen fiönig Ijefbentjaft hanbelnb untergehn. SKit Ausnahme ber

Abelijeib — bie aber im Urgög einer grogen ßiebesleibenfd)aft fähig ift — h°t

®oethe fein im Borbergrunbe ftehenbes fd)tethtes ffieib gefdjaffen.

TOchr als ein paar 3Jtenfd)en, nun gar Blaffen, fämpfenb barjuftetten, hat

©oetfje, auger im ©ög, niemals oerfud)t; einen Auftritt roie ben Keidjstag in

Schillers Demetrius hätte er nicht genjagt, unb ben Dell tonnte er fid) nur als

(Epos benfen. 3m (Egmont fchmägt bas Sott, gieht fich aber feige 3urüd, fobalb

®emait gegen ©eroalt gefegt »erben foU.

®oethes Ausfprud) über feine ®abe jur äugerften Xragif im Drama ift hier

3U miebcrholen unb ju ergänzen:

Ohne ein lebhaftes patbologifcges Sntereffe ift es mtr niemals gelungen, irgenbeine

tragifche Situation 311 bearbeiten, unb ich habe fie baber lieber oermieben als aufgefuegt.— 3cg fenne mich aroar nicht felbft genug, um au toiffen, ob ich eine roahre Iragöbie
fdjreiben tonnte; ich erfegreefe aber blog oor bem Unternehmen unb bin beinahe über*
jeugt, bah i<h mich burch ben biogen Berfuch aerftören fönnte (an Schiller, 9. 12. 1797).

Schiller fuchte ihn 3u tröften (12. 12. 1797):

Sollte es mirflich an bem fein, bafj bie Iragöbie, ihrer patgetifchen fflemalt wegen.
3hrer Statur nicht aufagte? 3n allen 3hren Dichtungen finbe ich Oie ganae tragifche

(Bemalt unb liefe, mle fie a« einem ootitommenen Irauerfpiel hinreichen mürbe. —
3ch glaube auch, eine geroi[[e Berechnung auf ben 3“f<bauer, oon ber geh ber tragifche

Boet nicht trennen tann, ber ijinblld auf einen 3ro ecf, ben äugern Ginbrucf, ber bei

biefer Dichtungsart nicht gana erlaffen mirb, geniert Sie, unb oielleicht fmb Sie gerabe

nur besmegen roeniger rum Iragöbienbichter geeignet, metl Sie gana 3um Dichter in

feiner generifchen Bebeutung erftbaffen finb.

2Bir haben noch anbre Befenntniffe ®octhes über biefen Sempuntt feines

bichterijchen SEBefens — ,Stets bes fiebens buntler Seite Abgemenbet mie Apoll'

nannte es Kücfert —

:

®as bie Iragöbie betrifft, ift es ein figltcger Bunft. 3ch bin nicht 3um tragifegen

Dichter geboren, ba meine Statur conciliant ift; bager fann ber reintragifege gaü mieg

nicht intereffieren, welcher eigentlich oon S)aus aus unoerföhntieb fein mug, unb ln

biefer übrigens fo ätigerft platten SBelt fommt mir bas llnoerfögnlicbe gana abfurb oor

(an 3elter, 31. 10. 1831).

3u (Etfermann fprach er oon bem fßlan eines einaftigen Stücfes in fßrofa,

.graufam unb erfehütternb, fo bag am (Enbe 3»ei ßeichname aurücfbleiben'. (Er

habe es lange burchbaeht, es fei ihm fo ooUfommen gegenroärtig, bag er es in

adjt lagen biftieren roollte; bie ©raufamteit bes ©egenftanbes lieg ihn 3urücf*

fchaubem.
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Barum ,gagte‘ er ben oierten 21 tt bes Cgmont, roorin bie falte Sdjitffalsfauft

ben gelben parft, unb ftgob bie Slrbeit mößUdjft hinaus. Barum ftrief) er in ber

jmeiten jjanbfegrift bes ©ög ben grogartigen, aber graufamen Stuftritt jroifegen

bem unerbittlichen TOegler unb ber grau bes ijelfenfteiners, besgleicfjen bie Sr«

broffelung 2lbelgeibs; beteiligte ben bie tragifege SEÖirfung ber Domfjene im gauft

mächtig fteigernben 3ufag bes Urfauft, bag bie ,Sjequien‘ ber Blutter ©retd)ens

begangen roerben; erroiberte ber uerbammenben Stimme am Schluffe bes Ur*

fauft: ,Sie ift gerichtet !
1 mit ber oerjeihenben bes fpäteren gauft: ,3ft gerettet!*

Bie burchaus auf ein Irauerfpiet angelegte Stella lieg er oerfögntieg ausgehen,

blutig erft auf ben bringenben Sinfprud) ber greunbe. So fann man faft überall

ba, roo Umformungen älterer Stücfe oorliegen, bas 2tbfd)tDäd)en unb Slbtönen

auf ben fpäteren Stufen naegroeifen. 5Bie bejeichnenb ift fein 5Bort ju Schiller

(18. 3. 1799) über ben Slusgang oon ,9BalIenfteins Tob“: ,Ber Schlug bes ©anjen

bureg bie 21brcffe bes Briefes (.Bern gürften Biccolomini!
1

) erfegreeft eigent*

lieh, befonbers in ber roeidjen Stimmung, in ber man fid) befinbet.* — Um fo

beffer! mag ScgiUer geborgt hoben.

2Bo fid) aber ©oetge einmal oon ber Blenfcggeit ganjem 3ammer ohne

Selbftmitleib grimmig anpaefen lieg, ba gelang ihm bas Stugerfte ber Xragit,

noch über Shafefpeare hinaus: bie Sluftritte ©reichen im Born unb im Sferfer

überragen burd) ihre erfegütternbe ©eroalt, ihren allgemeinem 3Jlenfchenfchmerj

noeg ben lob Besbemonas unb Sorbelias, roie ©retegens aBagnfinn uns noch

inniger ergreift als Ophelias.

•

SEBie ©oethe als Theaterleiter, beim Umarbeiten alter Stücfe, 3 . SB.

oon Stjatefpeares Borneo unb 3ulia, glättenb unb mitbemb oerfuhr, ift fpäter

3u 3eigen (S. 693); hier mirb 3unäcgft nur bes fünftlerifcgen Seilers ber Bar«

fteller unb ber BarfteUungen gebaegt. Bas Tatfächlicge erjäglt uns, roie immer,

am beften ©oetge felbft (in ben 21nnalen für 1791 unb 1794):

Damit Idj bod) oon biegterifeger unb äftfjetifrger Seite nidjt aflju furj fäme (gegen-

über ben .chronmtifcgen Untcrfudjungen‘|, übernahm id) mit Vergnügen bie fieitung

bes goftgeaters |im Öanuar 1791). ©ne folege neue Einrichtung roarb oeranlagt burch

ben Slbjug ber (9e(ellfchaft Bellomos |elnes fteirifchen Iheateruntemehmers|, roeldje

feit 1784 in SBelmar gefpielt hatte- Die Stelle ber ttlbjiegenben mar befto leichter ju
erfepen, meil man bte Theater oon gan.) Deutfdjianb jur ätismahl oor fid) faf).

Breslau unb gannooer, Brag unb Berlin fenbeten uns tüchtige TRitglieber. — Sobann
blieben auch oon jener ab^iegenben ©efeUfcgaft oerbienftooQe Snbioibuen jurücf. —
Das Theater, roenn es mid) auef) nicht ergögte, unterhielt mich bod) in fortroährenber

Befcgäftigung; Id) betrachtete es als eine Sehranftalt 311 r flunft mit fleiterfeit, ja als ein

6cjmboI |!] bes TBelt« unb ©efchäftslebens, roo es aud) nidjt immer fanft berget, unb
übertrug (ertrugf, roas es Unerfreuliches haben mochte.

Bebenft man, bag ©oetge bas i)oftgeater übernahm ju einer 3cit, als fein

bramatifeger Scgöpferquell noeg nicht ganj oerfiegt roar, bag er ungefähr ebenfo

oiel 3«>t unb Blühe roie an eigne SBerfe — an ÜRenfcgen unb Dinge roanbte, bie

ign fünftterifeg gar roenig bereicherten: fo mag man 3roar bas bamalige ffleitnar

3u biefem gügrer unb 21nfeurer in ber Tgeaterfunft beglücfroünfcgen, für ©oetge
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(elbfl roar ber Säerluft toftbarer ßebensfraft unenblicß größer als ber ©eminn.

Sludj bies, wie fo manches frühere SSort über ©oethes 3*ih>*rn>enbung, wirb

gefagt in bem ©efütjl, baß er nicht anbers getonnt, baß itjn fein Sßefenstrieb

unmiberftetjlicf) aroang, fid) ba ju betätigen, wo er für bas gaftlirfje ßanb unb

beffen dürften, für bie Äunft unb bas allfeitige Sntfalten feines ©eiftes eine

Stätte faß, — toas alles nicht ausfdjließt, baß mir uns ein fruchtbringenberes

Slusnußen ber foftbaren läge eines ©oethe benten bürfen.

Unter wie engen, armen Säerhältniffen t>at fid) ber Sljeaterleiter ©oethe in

einer Stabt oon 6000 ÜRenfcfjen, mit fo oiel weniger gebilbeten Seelen, abgemü&tl

Ser teuerfte ‘Plafe toftete 3toölf, ber billigfte aroei ©rofdjen, toas felbft bei bem

bamaligen Soppelroerte bes Selbes nicht tjinreirf)te, bas Xi)eater fid) aus eigner

Sraft erhalten au laffen. Ser i^erjog mußte alljährlich anfehnliche 3ufd)üffe

leiften, einmal bis au 7500 Salem im 3atjr; unter ber fedjsunbawanaigjährtgen

ßeitung ©oethes hat bas fjofttjeater über 150 000 Saler 3ufd)uß getoftet. Siefer

toäre nod) höher geftiegen, hätte bie ©efellfctjaft nicht im Sommer in bem oor»

nehmen SBabe flauchftäbt bei fjalle gefpielt unb meift gute ©efchäfte gemacht.

Sie Slufführung eines Stüdes wie Schillers Jungfrau würbe bei ber geringen

2Ritglieberaal)l unb ben bürftigen ©ewänbermitteln bes SBeimarer Sheaters au

einer fchweren Sorge ©oethes. 3n allen perfonenreichen Stüden mufften bie

bebeutenberen Sarfteller awei, ja brei Köllen, große unb Heine, übernehmen, unb

bas einaige foftbare Skunfftüd biefes ^oftheaters, ber Ärönungsmantel bes

Königs in ber Sungfrau, war aus — unechtem Samt, ©erührt lieft man bie

Säriefe ©oethes an ben trefflichen Sir ms, ben Kegierungsmann für bie

Sheaterfachen, unb bie (Erinnerungen oon ffibuarb ©enaft, bem Sohne bes Spiel»

leiters SUnton © e n a ft unter ©oethe, über bie Keinen ßeiben unb greuben bes

Dlgmpiers an ber Spiße einer ijofbütjne, bie bei ausoerfauftem ijaufe oielleicht

120 Saler brachte unb bod) oorbilblich war für bie Sfjeater oon gan3 Seutfchlanb.

©inmal fchwang fief) bas fjoftheater au einem tßreisausfcfjreiben mit breißig

Sutaten für bas befte 3ntrigenftüd auf; ber ipreis blieb unoerteilt, ba nur SBert»

lofes, ober Unmögliches wie 2lrnims .Ißonce be ßeon‘, einlief. Sie horfjft«

IBeaahlung für bie überlaffung eines Stüdes erhielt Schiller für ben Seil:

150 Saler.

2lnbre beutfehe Säütjnen hatten einaelne beffere Sarfteller, fo bas Kational»

theater in Säerlin feinen 3ff(anb; boch befaß SBeimar unter ©oethes ßeitung nach

bem Urteil ber berufenften 3eitgenoffen bas befte 3ufammenfpiel. .Säirtuofität

muß oon ber bramatifchcn Äunft ferngehalten werben1

, fdjrieb ©oethe 1807 an

ben ältern ©enaft. .Seine einaelne Stimme barf fief) geftenb machen; f)ar»

monie muh bas ©anae beherrfdjen, wenn man bas Ejödjfte beherrfchen will.
1

Unb in ben Sünnalen au 1791 heißt es: ,3d) oerfuhr oon oomherein fo, baß ich

in jebem Stüd ben SJoraüglichften au bemerten unb ihm bie Slnbern anaunähem
fud)te.‘ Säis 3um heutigen Sage gelten biefe ©runbfäße für jebe ffinftlerifd) ge»

leitete beutfeße Sühne.
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Am 7. Mai 1791 rourbe bas fte^enbe ijoft^eater eröffnet: mtt

3fflanbs ,Sägern“. ffiie natje hätte es nacf) unfern ©efüftl Belegen, es mit einem

ber groften Dramen ßeffings, Sdjiilers ober ©oetftes felbft einjumeihen! Doch

ber ßeiter tannte feine 3uhörer: ber Menge, oon ber allein bas Dheater leben

tonnte, mären bie Stüde 3fflanbs, Schröbers, Sloftebues unb ihrer franjöfifchen

Borbilber bei roeitem oerftänblidjer unb angenehmer als bie hohe fiunft; ja bie

33orliebe für jenen 3roeig bes Dramas reichte feftr meit hinauf in bie oornehmen

©efelljchaftsfreife ©eimars. grau oon Stein fchreibt 3 . B. über einen Roftebue*

}d)en Schmarren: ,©enn mein fiopfmeh nadjläftt, gehe ich ben Abenb in fein

Stüd Das ©pigramm; im ßefen hQt mir’s gut gefallen. 3d) höbe leiber ben

©efdjmad bes Bublifums, alfo eigentlich ben gemeinen, benn ich fann bie Softe*

buefcften Stüde nicht fo übel finben.“

Sie unb bie ihr bilbungsoermanbten 3uf<houer ftanben überhaupt auf ber

Jhcnfthöfte Roftebues. Unter ben ungefähr 600 oerfchiebencn Stüden, bie roährenb

©oethes Iheoterherrfchaft in ©eimar aufgeführt mürben, nehmen bie Roftebue*

fd)en an 3°hi bie erfte Stelle ein: 87 mit 410 Aufführungen; bann folgt 3fflanb

mit 31 Stüden unb 206 Aufführungen, ©oethe mürbe 153 mal, Schiller 174,

ßeffing 42, Shafefpeare 46 mal gefpielt: biefe oier ©röftten jufammengenommen

alfo nur ebenfo oft mie ber eine, alierbings unenblicf) fruchtbarere, Roftebue.

©ine fo fleine 3ubörerfcf|aft oertrug natürlich nur feltne ©Überholungen

eines Stüdes: bafter bie eroige Sorge um einen irgenbroie brauchbaren 3uroach9

3um Spiefoorrat. Sie trieb ©oethen 3ur überfeftenben Bearbeitung non fremben

ffierten mie Boltaires 371 a h 0 m e t unb I a n c r e b , an bie er fonft fcftroerlich

gebacftt haben mürbe; auch Schiller muftte ficf) 3U allerlei llberjeftungsarbeit h«r*

beilaffen. Mit ebler Unbefangenheit lieft ©oethe fcfton im erften Iheoterjahr, troft

feiner bamals noch herrf<henben ©egenfäftlichfeit 3U Schiller, beffen Don 9ar-
los roürbig aufführen (im gebruor 1792), mie er benn, bei aller Büdficfjt auf

bie jahlenbe Menge, immer beftrebt blieb, fie oon 3«>t 3u 3®'t gelinbe an bie über

ihr ftehenbe grofte Runft 3U geroöhnen. Als er barin einen |o einjigen Mitarbeiter

mie Schiller gefunben, fteigerten fich fiiebe unb Berftänbnis ber engem ©et*

marer Xheatergemeinbe in menigen 3aftren auf eine in Deutfchfanb suoor nicht

erreichte i)öhe.

Der oberfte ßeiter bes Sjoftfjeaters muftte felber f)ausbicf)terbienfte oerridjten;

mit einem B r 0 1 0 g ©oethes mürben bie Borftellungen im Mai 1791 eröffnet.

Man fann nicht jagen, baft er fich’s hat fauer roerben laffen. Der ißrolog beginnt:

Der Anfangift an allen Sachen fcfjroer

:

Sei oielen UBerfen fällt er nicht Ins Auge,

unb ftänbe bies nicht gebrudt in ©oethes ©erfen, man mürbe gereift nicht auf

ihn als ben Berfaffer raten. 3n bem Ijkolog oom 1. Dftober 1791 gibt es Berfe

mie biefe:
Seib iiberäeugt: ber SBunfch, euch äli gefallen.

Belebt bie Bruft oon jebem, ber oor euch

Auf biefe Bühne tritt. Unb fallt* es uns
Sticht ftets gelingen, fo bebentt bod) fa.
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Dag un|re Sunft mit grogen Segmierigteiten

t
u fämpjen gat; oiedeiegt in Deutjcgfanb megr
ls anbersroo!

Segiller rügmte an ©oetges oorltebnegmenben, arg profaifegen Igeater»
r e b e n ben ,{o gübfeg gäuslicgen Ggarafter“. TOcgt, bag ©oetge für einen flüeg*

tigen älbenb unb mittelgebilbete 3ugörer aus Bequemliegfeit bergleiegen biegten

unb fpreegen lajfen tonnte, erregt Bebenfen; jonbem nur, bag es in jo oieien

Ausgaben feiner ffierfe Bufnagme gefunben gat. ©eblieben finb aus ben

manegerlei Igeaterreben ©oetges einzig bie am läge ber Seglaegt bei ßeipjig

geftgriebenen Berfe, bie ginterger einen fo agnungsoollen Sngalt geroannen:

,2>er SDienfcg erfägrt, er fei aueg roer er mag, ©in lefetes ©tuet unb einen legten

lag“, in bem Prolog ju einem englifegen, oon bem ßeipjiger Dtjf bearbeiteten

Irauerfpiel ,©ffej“.

Siegt 3agre natgbem ©oetge fein Igeateramt niebergelegt, äufjerte er fieg 3U

©cfermann (22. 3. 1825) über feine SSrt bes ©efegäftsbetriebes:

3cg fag niegt auf präegtiae Detorationen unb eine glänjenbe Sarberobe, aber icg

jag auf gute Stüefe. Bon ber Iragöbie bis jur Boffe, mir mar jebes fflenre reegt; aber
ein Stütf mugte etmas fein, um (Snabe ju finben. 5s mugte grog unb tücgtig, gelter

unb grajiös, auf alle 3äUe gefunb fein unb einen gemiffen Sern gaben. Silles Sranf»
gafte, Scgmacge, SBcinerlicge unb Sentimentale, foroie alles Segreefllcge, (Breuelgafte

unb bie gute Sitte Berlegenbe mar ein für allemal ausgefcglofjen; icg gälte gefüngtet,

Scgaufpieler unb Bubtitum bamit ju oerberben.

©oetges 3beal bes Bügnenfpiels lägt fieg mit e i n e m ©orte bejeiegnen: er

ftrebte naeg Stil, ©in abgefagler geinb bes oon Berlin über bie Igeater gerein*

breegenben ,Naturalismus“, gielt er auf fefte “Regeln, felbft für bas ßuftfpiel unb

bie ,im ©egenfag 3U bem Segröberifegen Stil“, ber bem DarfteUer toeite

greigeit, oor allem bie ber Batürlicgfeit lieg, ©mpört über bas oon Berlin an*

gefteefte ßeipjiger Igeater fegrieb er 1800 an Scgiller: ,Bon Sunft unb Ülnftanb

feine Spur, — bes SRücfenmenbens, naeg bem ©runbe Spreegens fein Snbe.“ 3n

feinen iRegelnfürSegaufpieler (1803) ftegen u. a. bie Säge:

Sein Brooinaialismus taugt auf bie Bügne. — 3unäegft bebenfe ber Segaufpieler,

bag er niegt allein bie Üiatur naegagmen, fonbem fie aueg ibealifeg oorftellen foUe. —
Der 6egaufpie(er mug ftets bebenten, bag er um bes Bublifums millen ba ift. Sie
Jollen bager aueg niegt aus migoerftanbener Ulatürliegteit untereinanber fpielen, als

menn fein Dritter babei märe; fie follen nie im Breijil fpielen fl], noeg ben 3ufegauem
ben müden jumenben. Bueg merfe man oorjügiieg, nie ins Igeater ginelnaufpreegen,

fonbern immer gegen bas Bublifum. Statt mit bem Sopf fieg gieieg gana umauroenben,

laffe man megr bie Bugen fpielen.

©oetges Ülnfiegten oon Igeaterfunft entfproegen bamals faft buregmeg ben

“Regeln ber fran^öfifegen Slaffiferbügne, bie er fegon als Snabe fennen gelernt

gatte. Sie gaben fieg für bas flaffifege Drama bis geute auf bem Bürifer Theätre

Franejais ergalten.

ffiie toogl jeber Igeatermann gat ©oetge meit megr Öirger als greube an

feinem 2lmt erlebt. Iriumpge toie bie bei ber Sluffügrung oon Segillers ©allen*

ftein unb led gab es feiten; fie (ognien igm feine gingebenbe ÜRüge um bas

©elingen. gür bie Busftattung bes fflallenftein gatte er fjolafcgnitte aus ber 3«t
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bes breifjigjährigen Krieges jurate gezogen, fid) um bie ©eroanbung jebes Dar*

fteüers bis ins einzelne getümmert unb auf ben jablreidjen groben bie Slrbeit

getan, in bie pch beute an jebem gröfjem Theater oier ober fünf 2IngefteIIte teilen.

Die reinfte, nur feiten befdjiebene greube geroährte ihm bas 2lnteiten einer

jungen Kraft mie ber oon einem uerftorbenen Sdjaufpieler Steumann hinter’

(offenen oiersehnjätjrigen Xodjter, ,bes liebensroürbigften, natürlidjften Talents,

bas mich um Äusbilbung anflefjte*. Borseitig oerheiratet unb mehrmals Mutter

geroorben, fiepte ©hriftiane Be der allju früh h>n unb mürbe fdjon mit

19 Sapren meggerafft. Söeldjen Cinfluß fie fogar auf CBoetljes Oeftaltenfrfjöpfung

geübt, beroeifen feine 2Borte: .Meine Mäbdjen unb grauen bilbeten fid) nach ihr

unb ihren Cigenfdjaften. Cs tann größere Talente geben, aber für mich 'ein an*

mutigeres.“ 3n ber bei ber Kunbe ihres ijinfebeibens gebidjteten (Elegie .Cupfjro*

ft)ne“ (in ber Sdjroeis 1797, ffierfe 1, 238) hat er feine (Erinnerung an ihre fdjönfte

Stolle, ben Knaben 2lrit)ur in Shatcfpeares König 3ohann, rührenb oerttärt. Das

liebliche Ktnb läßt er bann ju ihm, bem liebenben ßehrer, (preßen:

Karum, mein Sater, (o ernft? unb hob' ich gefehlet,

0 ! fo jeige mir an, a>ie mir bas Befjre gelingt.

Keine Mühe oerbrießt mich bei bir, unb alles unb jebes

2Biebert)0l' ich i» gern, menn bu mich leiteft unb lehrft.

©oethe felbft hotte in ber (Probe bie Stolle Huberts übernommen, ber 2lrtf)ur ju

blenben tommt.

Bon ben Sirgerniffen eines Theaterleiters mürbe ©oethen (eines erfpart; bie

bemütigenbfte Kränfung feines Bebens, bie einzige, bie er fid) ohne ©egenroehr

gefallen (offen mußte, (am ihm oom Theater: fein aufgejroungener 2lbfd)ieb

(S. 831). Statürlich mürbe ein Borgefeßter mie er oon ben Künftlern oerehrt,

ja geliebt; bod) erzeugte feine ber Sache bienenbe Strenge bei ben baoon Be*

troffenen manchen ffiiberfprudj, ber, mie in bem galle ber Schaufpielerin Sage-

mann, ber ©eliebten bes herjogs, ju geheimen unb offnen Betteleien gegen ben

®teifter führte, ©oethe bulbete (eine Stollenoorrechte, oerlangte llnterorbnung

unter ben Kunffjroed unb oon Sebem allgemeine Dienftbereitfdjaft. Kein noch fo

bebeutenbes MUglieb burfte fid) roeigem, im Stotfall eine Statiftenrolle 3U über*

nehmen.

(Eigenmäd)tigfeiten mie bie einer Schaufpielerin, bie ohne ©oethes (Erlaubnis

als ©aft in Berlin aufgetreten mar, beftrafte er mit Stubenarreft unb einer

6ehilbroad)e oor bem häufe, bie oon ber Sünberin felbft befahlt roerben mußte,

hiergegen erhob Sfflanb oon Berlin (Einfpruch unb erroartete, baß ,bie humane
Direftion, in ber hanb bes erften Dichters ber SBelt, geroiß mit Ächtung für bas

©efdjlecht“ hanbeln roerbe. Der hersog nannte feinen Theaterleiter runbheraus

einen ,(leinen Tyrannen“. Cs gibt Strafbefehle oon ©oethes hanb, bie uns oer*

blüffen; hoch ift an bie ftrengcre Sucht unb bie olel niebrigere Stellung ber

ßchaufpieler jener 3«t 3U benten. Cr broht Strafen bagegen an, baß ,Schau»

fpieler ßd) mit unbefonnenen unb unanftänbigen Sieben über bie ihnen oorgefeßte

Dire(tion refpettsroibrig geäußert haben“; erläßt eine ,fcharfe Stüge“, als er oer*
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nommen, ,bafj SJlitglieber ber Rapelle, im hödjften ©rab ber Unoerjd)ämtbeit,

gegen Des Spimenibes Ermaßen unb beffen SRufif leibenfchaftlich auftreten, |o

baff man nicht roeifc, ob man über ©emeinheit ober Dünfel fid) mehr oermunbem

Jolle“. Er (djreibt an Rirms über SMberfefclichfeiten unter ben Itjeaterarbeitern:

,2Benn bas fämtliche ffkrfonal nad) unb nad) eine Stacht auf ber ijauptroache

roirb 3ugebrad)t haben, fo, hoffe idj, foll unfere Sache oortreffiid) fielen.
1 Be*

fonbers ftreng oerfuhr er gegen Rünfiler, bie ihre Stollen fdjledjt gelernt ober

unbeutlid) gefprodjen hotten: ,Diefe bemachläffigungen fefcen ben Sdjaufpieler in

bie Rlaffe ber hanbroerfer, unb roenn er fogar nidjt memoriert f)at, unter bie

3Bortbrüd)igen.‘

begreiflicher ift es, bah er lächerlich flingenbe Rünftleniamen felbftherrlich in

roohllautenbe oerroanbelte: aus einem graulein beterfilie mürbe eine Silie. SBle

ber alternbe ©oethe überhaupt oon ber Stellung bes Rünftlers jurn “Machthaber

gebacht, geigt fein feltfamer Stusfprucf) über bie bilbenben Rünfte: ,Der ©runbfaß,

bag man ben Rünftlem nur Unterhalt geben unb fie übrigens folle gemäbren

laffen, roie fie fönnen unb roollen, entfpringt aus ber Slnarchie.“ Dtidjelangelo

unb Kafael, bie ficf> in Runftfragen felbft bem mächtigen Zapfte nicht fügten,

hätten es unter ©oethe fchmer gehabt.

®ar feine Stachfidjt fannte er, mo es fid) um einen fünftlerifchen 3®ed
hanbelte; hier ging er gelegentlich bis 3ur Quälerei. Eine ungefchicfte Schau-

fptelerin lieh er in ber brobe ihre paar ffiorte mohl fünfsigmal roieberhofen unb
erroiberte auf ihre Dränen: ,9tun, mein liebes Rinb, gehen Sie jefet nach häufe

unb überbenten Sie fich bas; bann fommen Sie morgen roieber, ba mollen mir

es noch ebenfooielmal roieberhofen. Da foll es roohl gehen.“ Stur barf man folche

©efchichtchen nicht oerallgemeinem; es gibt boch mehr berichte über feine t>or<

nehme, liebensroürbige Slrt tünftlerifcher Belehrung, fo über bie 3ured)troeifung:

,9tun, bas ift ja gamicht übel, obgleich id) mir ben fMoment f o gebacht habe.

Überlegen mir uns bas bis 3ur nächften brobe, oielleicht ftimmen bann unfere

Sfnficfjten überein.“ Silles in allem blieften bie echten Rünfiler feiner bühne mit

liebenber Ehrfurcht auf 3u ©oethe; bas roarme fjers bes geroaltigen SRannes,

feine Sachlichfeit, fein 2lnerfennen tüchtiger ßeiftungen föhnten bie gefränfte

Eigenliebe immer roieber aus.

Sin menfdjlid)en berfuchungen tonnte es einem Dheaterleiter roie ©oethe

nicht fehlen; mit eifernem SBillen hielt er allen ftanb unb burfte fpäter befennen:

Cs fehlte bei unfertn Iheater nicht an grauenjimmern, bie fcf)ön unb jung unb
babei oon großer Unmut ber Seele roaren. 3ch fühlte mich xu mancher leibenfchafttich
hingejogen, auch fehlte es nicht, bah man mir auf halbem !fflege entgegenfam. Sllleln

jd) jahte mich uhb fagte: 9tid)t rociter! 3d) fannte meine Stellung unb muhte, roas ich

ihr fchutbig mar. 3d) ftanb hier ntdjt als brioatmann, fonbem als Chef einer Unftalt
beren (Bebeihen mir mehr galt als mein augenbticfliches ©tüd. hätte ich mich ln irgenb*
einen ßiebeshanbet eingelaffen, fo mürbe Id) gemorben fein mie ein Stompaf), ber
unmöglich recht jeigen fann, menn er einen cinmirtenben uRagnet an feiner Seite bat

(3U Ccfermann, 22. 3. 1825).

Die Iheatersenfur übte ©oethe felbft unb mit aller Strenge, aus politifchen

unb anbern ©rünben auch gegen ältere, (ängft gefpiette Stüde. Er ftrich in
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Rofcebues ,Äteinftäbtem‘ jebe litcrarifdje Satire, rooburd) bas Stüd fafttos mürbe,

unb gab nid)t nad), als Kofjebue fid) foldjem Berroäjfem mit Ked)t roiberfefete.

6d)arfe Sritif ber aufgefütjrten Sterte ober ber Darftelter butbete er nidjt. 2tls

ber fd)öngeiftige Steimarifdie Sd)utbireftor Sättiger, ben er otjnefjirt nid)t aus«

ftetjen tonnte, ein fyerbes Urteil über ben Sdjtegelfdjen 3on erfdjeinen taffen

mottte, brotjte ©oettje, er roerbe, roenn es erfdjiene, bie Xtjeaterteitung nieber»

fegen, unb erämang baburd) bas ffierbot bes Drucfes. 3n ben Snnalen tjeifjt es,

für uns faft fomifd), barüber:
,
6s mar nod) nidjt ©runbfaft, bafj in bcmfelbigen

Staat, in berfelbigen Stabt es irgenbeinem ©lieb ertaubt fei, bas 3U jerftörcn,

roas anbere furj oorf)er aufgebaut tjatten.' 2tud) bie 3uM)°uer ftanben unter

feiner 3ud)t: ,Sei uns tann fein 3eid)en ber Ungebutb ftattfinben, bas SHi&fatlen

fattn fid) nur burd) Sdjroeigen, ber SeifatI nur burd) Stpplaubieren bemertlid)

machen, fein Sdjaufpieter fann tjerausgerufen, feine 2Irie jum aroeitenmal ge»

forbert roerben.' Unb als bei ber 2Iuffiil)rung bes tollen Sltarcos oon griebrieb

Sdjleget getadjt mürbe, roas fetjr oerjeitifid) mar, ert)ob fid) ©oettje mitten im

Sarfett unb bonnerte bie 3ut)örer an: ,3Jtan tadje nid)t!‘

2tcf)ter Stbfdjnitt.

kleine ^3rofaarbeiten unb 3Bteberaufnaljme bes 3auft.

3f)r najt eud) roieber, fdjroanfenbe ©eftatten.

S ie äufamntenljängenbe Befdjreibung feiner itatienijdjen Keife nad) Briefen

unb Xagebüdjem fjat ©oettje erft oiet fpäter abgefafet; nad) ber Kücffeljr aus

3tatien gab es 3unäd)ft bie bringenbere SIrbeit 3um 2f bfcfjtuffe bes Xaffo. 3n«

beffen nod) überoolt oon ben Sinbrücfen bes fdjönen, burd) bie gerne oer«

fd)(ungenen ßanbes, empfanb er ben Drang, roenigftens einige ber reijootlften

unb beutfefjen ßefern 3ugängtid)ften in fetbftänbigen 2tuffäfeen feftsuljalten. Da
ll)n Stielanb um Beiträge für feinen SDterfur erfudjte, fo bot itjm ©oettje oer«

mifd)te ,Keifebemerfungen‘ an, bie burd) Stoff unb gorm immerhin

eine geroiffe ©infjeit bitbeten. 2tts forgfamer 5)ausoater, ber jüngft nur aus»

gegeben, erfunbigte er fid) bei Stielanb, ,bamit unfer Rontraft gan3 rein roerbe,

roas bu mir bagegen an ©otb ober Silber geben roittft? Ob id) gleid) feine

fiinber 3U ernäfjren fjabe, fo mu& id) bod) barauf benfen, etroas in ben Beutel

3U leiten, ba fo oiet tjinaus geleitet roirb*. Stielanb ging mit greuben barauf ein,

unb fo lieferte itjm ©oetfje nad) unb nad) Das römifdje Rarneoat
(Sterte 12, 94) unb bie fpäter unter bem Xitel Über 3tatien oereinigten

Sluffäfje. 2tts er nad) einem 2Jienfd)enaIter feine ,3tatienifd)e Keife
1
als ©efamt«

roert Verausgab, ftopfte er, nad) beliebter ©emotjnbeit, bie meiften biefer Sdjriften,

roie fie ba roaren, ober teidjt umgearbeitet, in ben Xejt ober ben 2Int)ang.
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Dos römifdje SarneDol (1789) ift ber mertoollfte biefer äufföge, ein SDteifter*

»erf anfdjaulicher Gdjtlberei, flaffifch an Stil unb Spraye, für Äenner wie Nicht*

fenner Italiens ein anmutig belehrenbes fiefen, ba ja bie alten römifdjen Same*

oalsbräudje (ängft ausgeftorben finb. Ntan beachte ben jo recht <3oct^i(cf)en Sinn

für orbnenbe überfictjt, ber fid) in ben oielen Unterteilen mit befonbem über-

Triften ausfpricht.

Sion ben »eitern jedjs Stücfen haben für uns nur nod) jmei Oberen ffiert.

Das 3ur Iljeorie ber bilbenben Sänfte ftellt Betrachtungen an über

ben roat)rfd}einlid)en Stufengang ber antiten Steinbaufunft aus bem l)ol3bau

unb fd)lie6t mit einem Ausfall auf bas .Ungeheuer* unb ben .erfinbungslofen

Unfinn* bes TOailänber Doms, einem Urteil, bas längft nicht mehr gilt.

Der Sluffafj einfache Nachahmung ber Natur, 2Ranier, Stil

(eibet an Untlarheit. ©oethe hatte fid) bamals, (Enbe 1788, felbft noch nicht 3um
hellen Beroufjtfein beffen hinburd)gebad)t, »as er als .Stil* oereljrt fehen mollte;

bie Schrift 3eigt nur bas Ningen nach einem feften Stanbpunft, noch fein all*

gemeinoerftänblidjes (Ergebnis bes Ningens. 2Bir geminnen »enig, »enn »ir

le|en: ,2Bie bie einfache Nachahmung auf bem ruhigen Dafein unb einer liebe*

oollcn ©egenroart beruht, bie SRanier eine <Erfd)einung mit einem leichten, fähigen

©emiit ergreift, fo ruht ber Stil auf ben tiefften ©runbfeften ber (Erfenntnis, auf

bem ®efen ber Dinge.'

Der Bollftänbigfeit »egen fei noch eines aus bem Nachlaß betannt ge-

worbenen bramatifchen Bruchftücfes galftaff (1792) gebacht, bas an einen

Sttuftritt in Shatefpeares .fjeinrid) 4.‘ (Xeil 2, 21 ft 5, 3), Oalftaffs Berftofjung

burch Heinrich 5., anfnüpft. Der Stoff bot 3u »enig fruchtbare SWöglichteiten, unb

©oelhe lieh ihn nad) einigen brolligen Bemerfungen bes bicfen (Ritters fallen.

Die »ährenb biefes ganzen Zeitraumes non 1788 bis 3ur greunbfdjaft mit

Schiller niemals ausfefcenbe Arbeit in allen Zweigen ber Natur»iffenfd)aft oer*

aniahte ©oethe 3u einer 21rt oon Ned)enfd)aftslegung über feine 2lrt bes miffen*

fdjaftlidjen Berfudjs. ®ie heilig ernft er felbft es bamit genommen unb 3u

nehmen mahnte, lefen mir in feinem nod) heute fefir bead)tens»erten 2luffafc Der
Berfuch als Bermittler 3 »ifd)en Dbjeft unb Subjeft (1793;

®erfe 16, 168). Sie hatte ben Fachgelehrten seigen müffen, bah ®oethe in ber

»iffenfchaftlicfjen Strenge gegen fich felbft hinter feinem oon ihnen 3urücfftanb,

3 . B. »enn er oon bem oerfuchenben gorfdjer forberte, bah

er audj t>a, mo er oon niemanb fo leicht fontrolliert »erben fann, fein eigner ftrengfter

Beobachter fein unb bei feinen eifriaften Bemühungen immer gegen fich felbft mifj*
trauifd) fein fotl. — SBir haben oon ben ÜJlathematitern gu lernen, unb felbft Da, roo
»ir uns feiner Rechnung bebienen, müffen »ir immer fo ju fflcrfe gehen, als »enn
»ir bem ftrengften ©eomcter Bechenfehaft ju geben fchulbig »ären.

So fehen »ir ©oethe fdjon auf biefer ßebensftufe — mie als bafjnbredjenben

(Entbecfer, fo als ßehrmeifter ber Nidjtroege 3u ferneren gunben in ben Bereichen

ber Naturerfenntnis.
*
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2fn jebem tiefen ßebenseinfdjnitt ©oetßes fragen mir nacf) bem Scßicffal

feines bem ßeben entfprungenen, ißn burcßs Seben begleiienben Sjauptroerfes,

bes Jauft ein falbes Blenfchenalter bes Dieters ift pergangen, feitbem bas

Biefengebicßt juerft oor uns auftaucßte; in ben ba3roifcßenliegenben 2lbfeßnitten

tonnte non ißm als einem fprtfcßreitenben ©ebilbe nicht mehr bie Bebe fein.

Cs gibt fein jmeites Beifpiel einer fo übelroollenben Beßanblung bes ge*

roaltigften Sunftroerfes burcß feinen eignen Schöpfer, roie bes Sauft burcß ©oettje.

3m Sopfe biefes .fingutaren Blertfcßen
1

ift roirflicß fo aiemließ alles ©icßtigfte

anbers augegangen als fonft in Btenfcßenföpfen. Der ©efamteinbrucf ber ©e«

feßicßte aon ©oetßes Sauft aroifcßen 1775 unb ettua 1789 ift ber, baß ber Siebter

immer nur mit Untuft, ja mit ©iberroiHen an fein 2Berf gefeßritten, es mit fo

oiet übler Bacßrebe bebaeßt fjat roie fein frember 2Biberfad>er, unb baß ißm bie

Slnftöße 3um ffieiterfüßren unb Bollenben, bes erften roie bes aroeiten leils, roeit

roeniger aus unroiberfteß[icßem 3nnenbrange als aus gutem 3ureben unb lieben*

bem 2lnfeuern roerter Sreunbe ober ©eßilfen, erft Scßilfers, bann ©efermanns,

tarnen. Sür bie Stufe, bei ber roir hier fteßen, bie erfte gebruefte Sauft-
Brobe, l)at fogar ein äußerlicher Umftanb bas 'JJleifte getan: ber 3n)Qn9. einen

neuen Banb ber ©efamtausgabe ber ©erfe 3u füllen.

Sie ©efd)id>te bes S a u ft feit 1775 bis 3 um B r u cß ft ü cf oon
17 90 ift gar fura. 8ln beflügelnbem Beifall hat es ©oetßen roahrlicß nicht

gefehlt: begeiftert roaren alle, benen er ben Urfauft oorgelefen. ©leich nach bes

Sichters ©eggang oon Sranffurt feßrieb ÜJiercf an Bicolai: ,3cf) erftaune, fo oft

ich ein neu Stüct 3u Sauften 3u feßen betomme, roie ber Äerl (©oettje) aufehenbs

roächft unb Singe macht, bie ohne ben großen ©fauben an fich felbft unb ben

bamit oerbunbenen TOutrolUen unmöglich roären
1

, unb ähnlich roirb fich ©ercf,

ber mit Berftanb 3u loben mußte, 3U ©oetße felbft ausgefproeßen hoben. Bach

einer Borlefung am ffieimarifeßen fjofe gegen ©nbe Booember 1775 berichtet

Sriß Stolberg feiner Scßroefter: .(Einen Bacßmittag las ©oetße feinen ßalbfertigen

Sauft oor. Sie ljer3oginnen roaren geroaltig gerührt bei einigen Saenen.1 über

eine Borlefung im 3anuar 1776, ber ©ielanb beigeroohnt, urteilte biefer roie ein

Beraüetter.

Sann hören roir erft roieber aus bem 3af)r 1780 oon einem Borlefen, oor

bem ijeraog oon ©oiha unb beffen Bruber; Sari 2luguft oermertt ben ftarfen

(Einbrucf. — ffura oor ber Stucßt naeß 3talien, im Sluguft 1786, ßat ©oetße in

Sarlsbab einigen Samen feiner Betanntfcßaft ben Urfauft oorgelefen, roieber mit

gleichem (Erfolg.

©rabe um bie 3*>t feiner .fjegire naeß Born“ feßeint ©oetße einen ftarfen 2tn«

trieb aur enblicßen ©ieberaufnaßme bes Sauft erlebt 3u haben: rooßl bureß bas

(Erfcßeinen oon Seffings S a uft*Brucßftücfen in beffen .Ißeatralifcßem

Bacßlaß 1

. ©er roeiß, ob er fonft bie alte Sjanbjcßrift überhaupt naeß Sarlsbab

mitgenommen ßätte. ©äßrenb 3roifcßen 1775 unb 1786 Süden bis au oier Saßren

oßne bie leifefte urfunblicße Spur einer Befcßäftigung mit Sauft flaffen, roerben

oon nun ab bie Srroäßnungen in ben Briefen 3iemlicß häufig. 3unäcßft nur in
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ber gortn guter ©orfäfee jur Slrbeit. 3m Stuguft 1787 fcfjreibt ©oetfee nad)

ffieimar: ,Xaffo fommt nacß bem neuen 3at)r. Sauft fott auf feinem TOantef

|3aubermantel| afs Courier meine Slnfunft melben.“ 3m ©ooember 1787: ,©un

liegen noch fo jmei Steine oor mir: Sauft unb Xaffo. Da bie barmfjerjigen

©ötter mir bie Strafe bes Siftjpßus auf bie 3utunft erfaffen ju haben fcßeinen,

fo hoffe id) auch biefe Stumpen ben ©erg ßinaufaubringen.“ Bocß fcßon beginnt

bas Sluffcßieben: ,2ln Sauft getje id) gana aulefet, roenn id) alles anbre hinter mir

t»abe. Um bas Stücf au oottenben, toerb' id) mith fonberbar aufammennehmen

müffen. 3<h muß einen magifd)en Sreis um mid) 3iehen, rooau mir bas günftige

©lücf eine giinftige Stätte bereiten möge“ (an Start Stuguft, Bejember 1787).

3m fDtära bes näcßften Satjres berichtet er: ,3uerft toarb ber ©tan au Sauft

gemacht, unb id) hoffe, biefe Operation fott gegtücft fein“; er fei getröftet über ben

Ion bes ©anaen, habe eine neue Saene ausgeführt, fefje bie brei testen ©änbe

ber ©erfe fchon oor fid), aber — toünfche fid> ©tuße unb ©emütsruhe, um Schritt

oor Schritt bas ©ebacßte ausauführen. (Enbe DJtära oerfchiebt er biefes Slusführen

auf ben nächften ©inter (1788/89); bod) in einem TOerfbud) für 3uni 1789 lefen

toir unter anberm ben Sauft ats Stufgabe ,für bas näcßfte 3ahr“. 3m 3uti 1789

entfcßließt er fid), ,Sauft ats Segment au geben“, aus mehr ats einer Urfadje; im

©ooember ,ift hinter Sauften ein Strich gemacht; für biesmat mag er fo hin*

gehen“. 3m 3anuar 1790 oerroenbet er ,bie meifte 3eU‘ auf ben Sdjtoßbau unb

bie SDtetamorphofe ber ©flanae, baneben auf bie .Segmentierung“ bes Sauft, unb

tm Sebruar fenbet er bie f)anbfd)rift nach ßeipaig an ben ©erteger ©öfdjen. 3m
3uli 1790 erfcheint bei biefem: Sauft. (Ein g r a g m e n t oon ©oetfje.

Ber ©orttaut biefes erften gebrucften Sauft ift in feinen oeröffentticßten

Stücfen im coefenttichen ber bes jefeigen erften leiles; ber Umfang noch nicht um
ein 3ehntct größer als ber Urfauft. Bas äußere ©erhältnis bes Jragments oon

1790 aum Urfauft unb aum fpätern (Erften Beit tft fotgenbes. ©eggetaffen mürben

bie im Urfauft ftehenben Stuftritte: ©atentins Setbftgefprädj oor ©retdjens lür
(,©enn ich fo faß bet) ’em ©etag“) unb ©retdjen im Werter. Bas gragment

fcßließt mit ber Bomfaene ab, mit ben ©orten ©retcßens: .©acßbarin! euer

gtäfcßcßen!“ — ©eu hinaugetommen roaren: S°ufts ©erfe oon ,Unb toas ber

ganaen ©tenfcßheit augeteilt ift“ bis 3um Schluß ber ©ebe tSRephiftos: ,Unb Ijätt“

er fid) and) nicht bem leufet übergeben, (Er müßte bocf) augrunbe gehn!“, au>

fammett 98 ©erfe; ferner bie ganae S) e j e n t ü cß e, bie im ©orgßefifcßen ©arten

1788 in ©om entftanb, oielteicht aber fcßon in granffurt geplant roorben mar,

unb ber größte leit bes 2tuftrittes ©alb unb J) ö h f

e

((Erhabner ©eift, bu

gabft mir, gabft mir alles).

Bie einfcßneibenbften Stitänberungcn betrafen bie Schülerfaene unb ben

Sluerbacßsfelter. 3ene mürbe ihres attau burfcßifofen, ins altau Äteintidje bes

Stubententebens ausfcßroeifenben 3nhatts unb Jones entfleibet unb befam bie

jefeige gorm. Ber 2tuerbachsfetler, im Urfauft in ©rofa ßingefeßrieben, mürbe

in ©erfe gemanbelt; ©tepßifto ftatt Sauft übernahm bas ©aufelfpiet bes ©ein*

aaubers. Bas ßieb oom Stöniginlßule erhielt bie neue, jefeige Raffung.
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2tus ffloetfjes geroanbeltem Stilgefühl erftärt ficß bas Umarbeiten alter Brofa

bes Urfauft in Berfe unb bas SIBegtaffen ber ganzen urfprüngtict) in fßrofa ge»

fchriebenen Rerferfaene, au beren Bersgeftaltung itjm bie 2Ruße mangelte.

3m gragment roie im Urfauft fefjten noct): 3ueignung, Borfpiel, Prolog.

2tud) ftafft noch biefelbe fiücfe tote im Urfauft, es fetjtt bas große Stücf oon

beinab 1200 Berfen: gaufts aroeites Selbftgefpräd) mit bem Selbftmorboerfud);

ber (Ef)or ber (Engel unb ber 3ünger; btc 2tuftritte: Bor bem lor, Stubier3immer,

ber ^Satt, — atfo bas ganae Sjeraftüd bes eigentlichen gauft--Dramas: oon .Darf

eine foldje Dtenfcßenftimme hier' bis au Öen Berfen ,!IRein Bufen, ber oom
ÜBiffensbrang geheilt ift, Soll feinen Scßmeraen tünftig fid) oerfcßließen', obgleich

bie hierauf reimenbcn Berfe ,Unb toas ber ganaen fflenfdjheit augeteilt ift, ffiilt

ich in meinem innem Setbft genießen' fcßon gebidjtet roaren. Das (Einfcfjiebfel

berSBatpurgisnacht erfcßien erft im enbgüitigen gauft oon 1808.

Daß bas gauft=Brud)ftücf oon 1790 auf bie toeite ßeferroelt feinen tiefen

Ginbrucf machte, ift nicht fo unentfcßulbbar, roie es fdjeinen möchte, ©eroiß hätten

bie großen Schönheiten Dieter jeßt atlbefannter Stellen fchon bamals geroürbigt

roerben müffen; bie meiften ßefer aber rourben burch bie Brucßftücfnatur bes

Buches fo oerroirrt unb erfättet, baß fein ©efamteinbrucf auftanbe fam. 5Bas

[oltte ber genußfreubige ßefer mit einem Drama anfangen, roorin auf gaufts

Bers au ffiagner: ,Unb froh ift- wenn er Dtegenroürmer finbet' unoermittelt ein

2tuftritt
,gauft, Blephiftophefes' folgt, ohne baß auoor ein SBort über ÜJlephifto«

phetes gefagt ift, unb gauft fogleicß einfeßt: ,Unb roas ber ganaen Btenfcßheit

augeteilt ift
4

, worauf ber unbefannte ÜRephiftophetes erroibert: ,0 glaube mir, ber

manche taufenb 3aßre 2tn biefer harten Speife taut' ~? ffltit einem Bruchftücf

ohne ben ^3aft, nun gar ohne ben ©retcßens Scßicffal abfchtießenben 2tuftritt im
Rerfer, ber bod), in Brofa, fchon im Urfauft geftanben hatte?

(Einige feine unb große ©eifter hießen fid) einfach an bas ©eroaltige

unb Schöne, roas oor ihnen tag. Die ijeraogin fiuife, bie atferbings bie

Rerferfaene oom Urfauft her fannte, fdjrieb ihrem Bruber halb fdjerahaft: roenn

er nicht baoon entaücft fei, oon Sinnen fomme, augebe, baß es ein üßeifterroerf

feiner 2Irt fei, fo roerbe fie in Ohnmacht fallen. 2tuf griß Sacobi roirfte bas ihm
größtenteils fcßon befannte Brudjftücf ,boppe(t unb breifad)

4
. 2tucß ßober gehörte

3u ben Berounbrem. Unb S d) i 1 1 e r, ber unabläffige 2tufftad)(er gur Bollenbung

bes gauft, rief ©oeihen fpäter ermuntemb au (29. 11. 1794):

Kit nicht roeniger Bedangen mürbe ich bie Bruchftücfe non Shrem gauft, bie noch
nicht gebrudt finb, lefen; benn id) geftehe 3hnen, baß mir bas, roas ich oon biefem
Stücfe aelefen, ber lorfo bes herfules ift. (Es ijerrfcßt in btefcn ebenen eine Straft unb
eine güDe bes Senfes, bie ben erften Bteiftcr unnerfennbar 3eigt, unb ich möchte biefe
große unb füfjne 5tatur, bie barin atmet, fo roeit als möglich oerfotgen.
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Neunter Slbfd)nitt.

©oetljes SJemnfomung.

3lur roenn bas ijerj trfdjloffen,

Dann Ift bis Erbe fäjön.

Du ftanbeft fo oerbroffen

Unb roußteft nidjt ju fef>n. (3at)me Xenien.)

3
ene Stußmesroorte SeßiUers über gauft mürben 1794 gefcßrieben; aber noch

fteßen mir im 3u{ammenl)ange ber Betrat!)hing non ©oetßes lieben beim

Sommer oon 1790. 3ßm mar im Sjaufe ffioßl, ja roaßres ©lütf bereitet; bas

Mäbcßen feiner Siebe ftanb treu au ißm, fein Sößnlein routßs unb gebiet). Seine

unfrudjtbare 3?rrerei mie einft mit ber Stein roanbelte ißm bas Unnatürliche

8um 'Jtatürlidjen. Docß ein bie ffielt überfpannenber ©eift mie ©oetße fanb feibft

im grieben bes Mannesßer3ens fein oolles ©enügen. Der Rünftfer unb ber mehr

a(s je äuoor über feine Runft grübelnbe Denfer, ber ©eftalter unb ber Stil*

fucfjer — fle oerlangten nacß Antrieben, bie nur oon gleitfjgeftimmten Rünftler*

feeten ausgeßen fonnten.

ffiir benfen bei bem ©orte ffieimar jumeift an bie burd) ©oetße unb

Scßiller ausgeftreute Saat unb eingebracßte Ernte auf ber glur bes tf)üringifrf>en

Stäbtcßens, oergeffen aber, baff ffieimar feibft, jumat jroifcßen 1788 unb 1794,

eigentlich bis au Suitiers tiberfiebeiung aus 3ena, gar roenig mar, roenn man
fit!) feinen einzigen großen Befeeler roegbadjte. ffien gab es benn außer ©oetße

an Säemannern neuer Saaten in bem ffieimar jener 3af)re? Der fürftlicße S)of

naßm banfbar ßin, roas if)m geboten roarb, banfbarer für bas 2lngeneßme unb

Unterßaltenbe als für bas Bebcutenbe. Unter ben f)of(euten mar manches

liebensroürbige lalentcßen, gut 3u oerroenben für allerlei ijofjerftrcuungen; ein

befrudjtenber ©eift mar nidjt barunter, nicht Mann nod) ffieib. Rein Urteils*

fünftler, ber bas Mißlungene ableßnte, bas fficrtoolle oerftänbig fdjäßte, mie

Mercf in Darmftabt.

3aßr um 3aßr fcfjrieb ffi i e t a n b feine lüfternen @e[d)id)td)en mit ber an*

gehängten Moral, bie ber Stein fo oiel beffer gefielen als ©oetßes Stömifcße

Elegien, unb ftellte treufleißig bie Defte feines Merfurs jufammen. Sr gab rooßl

auf Befragen nußbare ffiinfe für Eingetragen ber Sprache unb bes Bersbaues

im Beinefe, — eine oorroärts brängenbe Rraft mar er nie geroefen unb mar es

um bie 3*>t geroiß nidjt.

Berber ftanb geiftig über ffiielanb, fam jeboeß bamals für ©oetfje ernft*

litf) faum in Betratet. Ein frütjes Berengen unb Bertnöeßem begann ißn gegen

alle füßne, maßrßafte Didjtung einjuneßmen. 3®ar für ©oetßes Siebe 3U

Eßriftiane ßegte er Berftänbnis, mie er Damanns untircßlicfje ffleroiffenseße mit

einer treuen Pflegerin bes Baters niefjt gemißbilligt ßatte, unb ©oetße rießtete

oorneßmfitß an Derber bie Bitte um Befcßtißung feiner jurüdgelaffenen liebften

Menfcßen roäßrenb ber 3roeiten italienifißen Steife. Doch an bie Stömifcßen Elegien

unb Bene3ianifcßen Epigramme reichte D'^ers Sinn für Sebensbicßtung nidjt,
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unb er roiberriet ©oethen ben Drucf. 3n ben 3ahren 3roifcf)en 1788 unb 1794 lefen

mir fein förbernbes, anjpomenbes Urteil Berbers über irgenbein größeres ffiert

ffloetljes; biefe einft fo reiche Iriebfraft roar erfdjöpft, ja nicht einmal mei)r 3ur

unbefangenen Aufnahme frember Slrbeiien befähigt. Sein Stanbpuntt gegen-

über ben ffierfen ber Sunft mar nicht mehr ber fünftlerifcße, fonbern ber be-

jdjränft, ja einfeitig fittlidje unb fittelnbe. Sjerbers fpätere Urteile gar, 3. B. über

©oethes ffiilfjelm SReifter, finb troftlos: .©ahrbeit ber Ssene ift ihm |®oethen]

alles, oijne baß er fid) eben um bas Bünttdjen ber ffiage, bas aufs ©Ute, CEble.

auf bie moralifdje ®ra3ie roeifet, ängftiid) betümmert. — Sie TOariannen unb

Bßilinen, biefe ganje ©irtfdjaft Ift mir oerljaßt. — Bielleidjt an feinem Orte

Deutfdjlanbs feßt man fid) über 3arte moralijche Begriffe fo roeit roeg als ßier*

(an bie ©räfin Baubifftn).

60 mar es benn mit Berber noch oor bem eigentlichen ©reifenalter baljin

gefommen, baß ©oetfje oon ihm fdjrieb (an f). UReijer)
:

.(Eine unglaubliche

Dulbung gegen bas SRittelmäßige, eine rebnerifdje Bermifcßung bes ©Uten unb

bes Unbebeutenben, eine Bereljrung bes Slbgeftorbenen unb Bermoberten, eine

©leicfjgültigteit gegen bas ßebenbige unb Strebenbe, baß man ben 3ußail!j bes

Berfaffers red)t bebauem muß 1

, unb baß Schiller it>n nur nod) ,patf)o(ogi|d)‘ nahm.

Dasu fam Berbers mit bem Sittern immer unerquicflicfjere Umgangsform,

©oetfje nannte Berbers ©eift .mehr biateftifd) als fonftruftio* unb rügte feinen

,lxEQog koyog' (redjthaberifdjen ffiiberfpruch) gegen alles, roas man oorbradjte.

,3a, er fonnte einen bitter ausladjen, roenn man etroas mit Über3eugung roieber-

holte, melcßes er fur3 oorher als feine eigene üfteinung gelehrt unb mitgeteilt

hatte*. 3u*eßt ging es ©oetfjen mit Berber fo, baß ,man nicht su ihm fam, ohne

fich feiner TOilbe 3U erfreuen, nicht oon ihm ging, ohne oerleßt 8U fein*. — .Un-

arten, bie in ber Sugenb fogar intereffant unb am SRanne noch erträglich finb,

roerben gan3 unleiblich, menn man fie ins Sitter hinübernimmt. 3e mehr man
Berbern geliebt, je mehr habe man fich non ihm entfernt halten müffen, um ihn

nicht totßufchlagen* (3um Sanjler TOütler, 8 . 6. 1821).

Sllfo fein oerftänbnisooller 3ufpruch aus ber Bähe, fd)on feit 3ahren fein

anfeuember ©iberftang aus ber ©eit ba braußen. ©eher 3phiß*nie noch laffo

hatten ©oethes Dichterruhm belebt unb erhöht; unb toie erhaben er fich auch über

bie öffentliche SReinung bünfte —, gefchmer3t, ja gelähmt hat ihn bie leilnaljm-

Iofigfeit ringsum bennoch- Sein noch fo großer Sünftler bleibt bei frifcßer

Schaffensluft, menn ihm nicht bie Stimmen ber Beften feiner 3e<l bezeugen, baß

er ihnen genug getan. Die Bömifdjen (Elegien roagte er unter folchen Umftänben

jahrelang nicht 3u oeröffentlichen. Sifiges Schroeigen folgte allen feinen Ber-

fuchen, ber Beoolution bramatifch i)err 3U roerben. Die freunbtichere Stufnähme

bes Beinefe gucßs, ber boch nur bie gelungene Überarbeitung eines alten Sunft»

roerfes roar, fonnte ihn über bie lange Beihe äußerer SDtißerfolge nicht tröften.

Bollenbs fein erfter Berfuch, bie beutfdje Bifbungsroelt an feinem ßebensgeblcht

Sauft teilnehmen 3U taffen, roar faft gän^icf) gefcheitert. Bitter flagte ©oetlje

über .eine 3*Ü, roo Deutfdjlanb nichts mehr oon mir mußte noch toiffen roollte*.

e«a«i, Sattst, it. 34
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530 (Bortes 33ereinfamung

Unb um feinen fdjriftftellerifdjen 2tti&mut ju erhöben: alle feine naturmiffen»

Waftiictje Arbeiten, barunter M|ttfice$enB(if<ftoe60i auf ben ifjn am tiefften Der»

lefjenben 2Biberftanb ber bünfeitjaften gacfjgeteijrten: auf bas ijartnädige Xot»

«Pe^fti.feinen frfjriflftellerifdjen SRifjmut 3u erhöben: alle feine naturmiffen»

IfÖfflPffJi ^^^n^r<^ff^^hcfi,flto^&6ten :®»f{lift8? $8ffo?$8fe&fr,
HBftfjaiSinen (Erfafj bieten, ©oetbes Statur oerlangte burdjaus nad) aUfeitiger

B«^^lii^Wffpne|fH (Wuf' ,ßi^!fn ®ÖW5«Hg^H<%ie?»fÖ(MK
Mflbej^H’^ißF^ljef '^ÄcftUto^r-
Ausfüllung, unb bic fdjönften naturroiffenfcfjaftlicbcn 23erfud)e, bie beglücfenbften

Borabnungen ober gunbe — fie liefen fine fiütfe im Allerbeiligften biefer Seele,

non l^tbcailif«a^bcbiStion(tb«bräae^O**fi$8ite8riiJilPfl?ift<Pffl*tÖibeiifeb^

bie friebfame Stube, oljne bie ©oetije nid)ts 3nnerlid)es unb Bleibenbes fdjaffen

tonnte. Sie Steoolution jutang bie bcutjdjen ßänber, it>re ©rennen 3u jchüfcen;

f’tfts^^H8‘^t«nfff»rfi'®Wfff^fRi«§f 1'Afte^fÄ. %W<«iiMlttrt8|le
ßftWj5^>ftii4^^4t^fcM?r^B^t^rPbW^W^«ßWirtW URWb^^fflr WWfeWta«

WFfrbWbetieR’ aWfeefFg^eW'WP ^MtRbif %ifSWf.Iic^iWf.

%«»(i^^autrhtrni^to?ff^f^a^W^^<^t^l^ggli”ftft 3f¥tlö^%8h{8'Wfe.

«

bwäh mtfärmvfa
Wfttt, troll beffen 9n>6«m Bebens-

fred^.9%fiJcw» r
Bff litt Mmm , •'

; feb'ffil^jb $$P« tto’ |Sfb
l’Äi|?Hf^ell

8Äcflftr^i|
11
fffl

1
'!rt!FAgöl

®jfp fefylVlvfettt fntn auf unb gönnte ihm feine Stube.

Unb^ftn^Hf bfrfofetoräjfe fti‘gUW1 flmfc 1
6Bf »^rS^ulr^IgFföbftrÄftf^

to'lH-e^fti^ofe^ Bofi^Hfe^tte, ^r.lWB'Cltrfb th^Hfeflfe

Vttfif Wirf?qV fff# >hfS« ^r flfiWiflAtlFfl¥ «tf <«WtÄM*»

^^flM«ift>'ffthfi'fioN^ lWftWi W> ^r
$ifr$t'&W BFl^tlB^ftrBiftlFtFtffarlWHP'SÖ^ti##'»«« W^#3hftt»äWMi
Wft &tfü#Wi&«ttH<l<öle lW' i¥?«tf>4iWftciiti BJ#efM!fl fl ' nad) ©cutfcblanb; im

®e9aßtei
I bi^Htf *^fft?fft^fi?™efi.n&siM^wPÄwp.’ff stm

gjntrttl iMUbbbm iiibiflKtinun tawnnilendxfloi (JflttgtrilytftiaiiMisööftbr nläHrtcwüt

^l^{ftjKfi^iW^,n bWntril
fti

b8^rftftMFn W(4liÜHbt?in Pcrfbntidjer 3«uge Ijörfjft

23on biefem Sabre burft’ id) hoffen, es toerbe mich gegen bie oorigen, in roeWjen

Ich Diel entbehrt unb gelitten, burcf) mancherlei Xätigfcit 3erftreuen, burch mancherlei
greunblid)feit erquiefen

; unb ich beburfte beffen gar (ehr. Sin perföntiefjer 3euge ijöcbft
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bebeutenber unb bie ÜBelt bebroljenber Utmnenbungen geroefen ju (ein, bas gröfjte

S&XSiiiiiii:.'; " ****
bebeuSfiilcfüufrtci8fA®ÄbijAlo{(#We#riftiftlft*«)^Nnß?(*V^i18äöefeiWfa^Sit^8j3tVi

5^t Den bas mi[fen<

fdjQfifek W^dfM pj^^i<s^>b%fe'iaA^irW«(msfiR
fcfffb !(«<&? lÖWJtleftfö&« feffftt W^SH^aÜ^!]

bctl bas »'tlcn*

«topäbtfc P$*8% fec^WfÄPu «4
pt)iIofopl)Hd)cr

au9WBu^f««b^i?Pf[c^?? fäfcgritaeta. #ff»MfdffeoHW*i fff tfpff»

nw’ fHI%^dtt^0tsf>^o^ t»WWrtftitSÄ r fefMtlfüift JdUsß&j^fcffeW»
unauftjaltfames gortfdjreitcn pfjtlofopfjifdjer

äusbilbung unb äft^ettfrf)cr lätigfeit. — gür mid) mar eseinneuergriit)*
llng, in n>eld>em alles frof) nebeneinanber teimte unb aus aufgefcfjloffenen

Samen unb 3n>etgen f>eroorging.‘

tÄnMK353

34»

34*
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Siebentes 58ud).

2)te 6d)iüer}af)re.

(1794—1805).

Unb bann ourf) foll, roenn ffnfel um uns trauern,

3u t^rer ßuft noch unfre fiiebe bauern.

Sofiens ßulfe als Surf); 3eon Souls Hesperus; fieinfes i)itbegarb (1795).

Sapoleons gelbgug in 3talien. Be|d)ief)img unb ffinnahme granffurts burd) bie

grangofen (1796). — SlQttn unb 3mmermann geboren (1796).

Schlegels Shafefpeare beginnt gu erfcheinen. — Hölberlins ftqperion; Stellings

3been gur Shüofophie ber 9tatur; Xieds Soltsmärdjen; fRinalbo Wnalblnl oon Sul-

pius. — Heine geboren (1797).

Sapoieons Seibgug in Agqpten. — Xieds Sternbalb; Aufführung oon 52 allen

•

fteins ßager. — Sas Athenäum ber SAIegel (1798).

Sapoleon Crfter Äonful. — gr. Schlegels ßuetnbe; Aufführung ber Sltcolomini

unb oon SBatlenfteins Xob (1799).

3ean Sauls Xitan; Xieds ®enooeoa; Schillers ÜRaria Stuart (1800).

ßaoater ftirbt (2. 3anuar 1801); Uiooalts ftirbt (25. ÜRärg 1801). — Schillers

3ungfrau oon Orleans (1801).

Schillers Braut oon 'JOieffma; 3ean Souls glegeljahre (1803). — Ser Xob Ätop-

ftoefs (14. 5Jiärg), Berbers (18. Segember 1803).

Sapoleon Äaifer ber grangofen. ffant ftirbt (12. gebruar) 1804. — Schillers

Xell; Gbnmtffos ’üiufenalmanad), ©ebidjte ber (Sünberobe (1804).

Sermähluna bes ffirbpringen Sari griebrich oon äßeimar mit ber ruffifdjen ©roh-
fürftin SWaria Saulomna (3. Auguft), Schillers geftfpiel Sie Huibtgung ber Sünfte
(12. 9looember 1804). — ÜRörifcs ®eburt.

Berbers ffib erfcheint. — SchilIersXob(9. SWai 1805).

£ r ft e r Hbfchnitt.

ÜJicibcn unb 6udjen.

So, als ble 3eit mit ihrem ftiHen Segen,
Sas hohe Saar einanber guaereift,

Sa flogen frei bie bergen fuh entgegen,
Sa mar bie lebte geffel abgeftreift.

Unb mag bie Sßelt oergöttern unb Derbammen,
Auf fleh nur laufchenb ftanben fie gufammen.

(Saul H«9fe gum Siünchener SdjiHerfeft oon 1859).

B iefelben fcfjmungoollen Säße roie in ben Annalen roieberijolt ©oetfje im ßin«

gang feine« jufammenhängenben Berichtes: ,® r ft e Betanntfchaft mit
Schilt er* (ffierfe 12, 136):

Alle meine 52ünfche unb Hoffnungen übertraf bas auf einmal fich entmidelnbe
S e r h ä 1 1 n i s gu Schiller, bas ich 3 “ ben h o d) ft e n gählen fann, bie
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©cgenjäfte amifchen ©oethe unb Schiller 533

mir bas ©lütt ln fpäteren Sauren bereitete. Unb sroar hatte id) bie[e»

günftige Ereignis meinen Bemühungen um bie SRetamorphofe ber Bflanae ju oer*

bauten, rooburd) ein Umftanb tjerbeiflefüljrt mürbe, ber bie 9Xigoerl)ältniffe beseitigte,

bie mid; lange 3eit non ihm entfernt gelten.

©oetfjes äuffaft, ber juerft mit ber Überfd)rift ©tödliches (Ereignis

1817 erfdjien, ift bie unentbehrliche ©runblage jeber Darftellung feines Bunbes

mit Schiller unb muft hier in roörtlichen Sttusjügen ooranfteften. Stad) bem

fchon miebergegebenen Silbe bes bei ber Büdtehr aus Italien oorgefunbenen

üterarifchen 3uftanbes (S. 487) fährt ©oethe fort:

Die Betrachtung ber bübenben Stunft, bie Ausübung ber Didjttunft hätte ich gerne
oöllig aufgegeben, menn es möglich gemefen märe; benn mo mar eine 'ilusfirfjt, jene

Brobuftionen oon genialem iffiert unb miiber gorm au überbieten? ÜJlan bente fid)

meinen 3nftanb! Die reinften Vlnfchauungen fud)le ich ju nähren unb mitauteiien, unb
nun fanb Id) mich 3mifchen Slrbinghello unb grana Bloor eingetiemmt.

ÜR o r i ft, ber aus Italien gleichfalls 3urücffam unb eine geitlang bei mir oer-

meilte, beftärtte fid) mit mir leibenfchaftlich in biefen ©efinnungen; ich oermieb
6d)iflem, ber, ftd) in SBeimar aufhaltenb, in meiner Bachbarfcbaft mahnte. Die Sr-
fdjeinung bes ,Don ftarios

1 mar nidjt geeignet, mich >hm näher au führen, alle Berjudje
oon Berfonen, bie ihm unb mir gleich nahe ftanben, lehnte ich ab, unb Jo lebten mir
eine 3eitiana nebeneinanber fort. Sein Sluffaft über .Mnmut unb SBürbe' mar ebenfo-

menig ein Kittel, mich äu uerföhnen. ©eroiffe tjorte Stellen fogar tonnte td) birett

auf mich beuten, fie aeigten mein ©laubensbetenntms in einem falfd)en Sichte.

fjicr toirb ein 3tni|<henmort nötig. Die Stellen in Schillers ,2lnmut unb

ffiürbe', burcf) bie fich ©oethe mit Stecht ober Unrecht oerleftt fühlte, tonnten nur

amei in ber langen ,2lnmertung‘ unb eine am Schluffe fein. 3n Jener toirb ,bie

Schönheit bes Baues als bloßes Staturprobuft' herabgefeftt gegenüber bem menfch-

liehen Ußitlen unb beffen greifjeit; toirb auch bas ©enie, ,ein bloßes Staturerjeug-

nis‘, faft oeräehtlich angefehen als ein .©ünftling ber Statur', ber ,bei allen feinen

Unarten als ein getoiffer ©eburtsabel, als eine höhere Safte betrachtet toirb, toeil

feine Borjüge oon Staturbebingungen abhängig finb unb babei über alle üfiahl

hinausliegen'. Unb meiterhin bie Säfte oon ber (Erfahrung ,an benjenigen

Dichtergenien, bie früher berühmt toerben, als fie münbig pnb, unb roo, toie bet

mancher Schönheit, bas ganje latent oft bie Sugenb ift. 3ft aber ber furje

tfrühling oorbei unb fragt man nach ben brächten, bie er hoffen lieft, fo ftnb es

fchmammigte unb oft oerfrüppelte ©eburten, bie ein miftgeleiteter blinber Bil«

bungstrieb erzeugt.' — 2tm Schluffe fpridjt Schiller oon ber ,falfchen ©ürbe in

ben Kabinetten ber SRinifter*, bie bas ,ganje mimifche Spiel ber Seele in ben

©efid)ts3ügen auslöfchf, oon ber ,©raoität, bie oerfchloffen unb mt)ftedös toirb

unb forgfältig toie ein fiomöbiant ihre 3üge bemacht. Sille ihre ©efichtsmusfeln

ftnb angefpannt, aller roahre natürliche Slusbrucf oerfchroinbet, unb ber ganje

SJtenfch ift roie ein oerfiegelter Brief. — Daft Schiller in ben beiben erften Stellen

nicht an ©oethe gebacht, ift ficher; baft er ihn auch in ber leftien nicht gemeint hat,

höchft mahrfcfteinlich.

3n ©oethes 2luffaft heiftt es roeiter:

Mn feine Bereinigung marju benfen. Setbft bas milbe 3ureben eines Dalberg

S
n Erfurt], ber Schillern nach Söiirben au ehren oerftanb, blieb fruchtlos; ja, meine
rünbe, bie ich jeber Bereinigung entgegenjeftte, roaren fchroer 3u roiberlegen. Bie-
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534 ©egenfäfje jroifdjen ©oellje unb Stiller — (Erfte Annäherung

manb fonnte leugnen, baß jroifthen Qeiftesantipoben mehr als ein (Erbblameter bie

manb^i^^kifei^'it(Wi?stMe#c«W|^«ßp6BWf i«^fa^ftantOTb<l*Wlfd)WSl

irfleJ°rVPmä&ige Borträge gehalten mürben:

^r*f9#tekijipn®8nn^M

ben Stowt) b*ri*aMem.ai«nnrtc*i««Wet«to(^^
lern fti4el^il»t^flin*6nf3uäi||i*icbbÖ* t4»«#ewfcibf*wiÄbfitUi«»^^iif^Bftftbfi«c^

anWtiaß ob Um törtKiatnUewm tnftwectäw*! b«owttt6mt«rt,|tt)8!#ßrftqtlSi0 Mpntfett

ä*»iai*mbiratr f^iojefifnwntoiitwrri (faerftrhMftiitotJeiiflflibbtt Stati»c8U «IWHbelm
brt 2Wlen(iite4l* t»oi^(brttimif a»riiafimI«ftB^rt^nqro^laftW |ein perbarg aber

feine ^Änet^Ubtiitia. barauf : baß iie ben (Einaerocibten felblf Dielleuijt unheimlich blctbe,

unb ÖU8
* ' ~

ÜMbtamD
IWifMle^totbMto!
feine QroiftocitfatU

lungilh

perrfttns ttBerfeibriHtbebW^iqafBc^rt^B j^lf^ffiijn^t^tBebguptun^ aus annmt

u<Sfs

un(t,

Ser ii»4()Uetmbtn:mtBI MmdJe0mffi'l)rM|taiM36«iMabar£)^t^fM«Rt9i«iDM*iii)!iWM|
mebi<^bcbo,.fiehwir^o^ibetnr^r;iot«i(»«c[t!'WffWe ffftbpWMr «mitom«Nnc*p
fto^nutp*M^,t«tbuwrHbtbnrS^ inntinuecMDctab MnuibAkrbbiiSbcMsbabt. fttoment

burmtitt*u'iu rffl efiBsfotar mri titffh» (1«m (*$e .iju lebhaftem Höiberjpruet) entftanb, fo roarb

unb töai»larifWi8nUnibiM>e«i«ii)(»c<iMfe «oBrfttert^H)i«*MWern»^«tnf(Öiebwpi _

fme*5fi(imi*ia tibbai^eßtenljOeofcNrtWltSirtfebfttiitL'Uji^rtöifl^Oblb» j#Mefajtt#|l

towtffinbaBTiJt fttnfoftitcieitt «uSeb ffelßte, oerbrießlirf; einigermaßen: benn ber $ut

ug*h«etpibi
— - -*-*•—- --

(erbebe, fj*t

roifitt»ciurtficftBsf<*ti*r mribt^h»B«Sm(ofteAu lebhaftem äBiberjpru* entftanb, fo

oiel tfctöitlpft bnti*«rtimiami(loW»iflMHOBl*t U«*e*2c*»t>#9rtfhalkm* jlrt) fmbbWdEi«»)*
en, t»eiö*)Jrtditfibifi(isr tut: t:''.^uiwrtJ^ntim

)
.»*flrttfc#tcOT(U'

•

“täBt
bnttnnriütimtu'LetiflSmm issouerq-äjiv.ti. tu l -3t:uMur: tr.aiidttvipöute Mtflflttb,üdft)<JMfrt

tuest, tut-,urg«t>m)öiÜ«tK®tilH!nBft (Hpuni)t;ib«W#tWM)bi«ibmf täpilUlifW) ifttb tyr fötttM
|l«iÄibeä«rJi)i<He# Mt töhrlguitttöm^febuernöli« «ftftiteÖtBM; Mftr btbBftfdftem

' '
bigrffteHinbirtf^Wet^anj^ll

fi imimr
unb

gdtUMt» ätaoeeftfngBtinfb 4wt<«Qf*It»o botki, tikctefletbigrl „ _

ldjli«MefibmiciBUtfWtftpt wAfapd»' rs<Mtuiht<> SübJWt: oinwfjeBuWgsbbei
tpitaberjumbefltr janw fttotiMtbfte nforohOsitBatcJtjnötWi» #ttf 311 lieben unb ju _

cfflfeiafcJBii» ,igittB&>jg&.n8g»ag

Den Sd)lu& biefcs roirfjtigen 2Iuf|afees bilbet bic 2öieberf)olung bcs Safces

Don

fntf

bennoef) auf bie (Segenroart fortroirft unb niefjt bloß über Deutfdjlanb mächtia

Iebei#m%tt^fft^ft''J>9fR^«?
Slihtfl<f4ftgW tft\B

e e(^^c$Ai(fJtfWb lW&f
5.Qi

i
1 llfWilt^ftfej^ifdfftf 6tf.'rof>rt fortroirft unb nirfjt bloß über Deut|d)[anb mädjtig

J^eW^rpflKfi BWflta'^to^nflf&ittfrf'fcöSt

roir erfennen, fo roeit bas naef) 3af)rtiunberten mög«
SBiele Urfunben über ©oetßes unb ©djillers Berßalten äueinanber oor bem

Änüpfen ifjrer innigen greunbfdjaft finb uns ln Briefen unb tnünblidjen Bus*

fprüdjen aufberoafjrt, unb roir erfennen, fo roeit bas nadj Safjrfjunberten mög*
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lief) ift, bie ©rünbe ifjrcs 'Dteibens unb Sudjens, itjrcs mechfelfeitigen Slbftoftens

unb 2fn3ief)ens. 3ebod) ein ifohbwtfamnteriaaetengebeimnis umhüllt lag SäA

Stunbe, ba ©oetbes f)er3 fid) bem im Stillen länaft um ifjn roerbenben Schiller

WPräMtyPfr ® ft>ct

:

«ÄalttlW&fr^nit ^^1ÄBflifH,W1W,rtuSP^o uftiJ

n IktflkfFm

»iW^bPr^^'ö^^iieM lKS«Vitj«P'b^c^u^!5;^'*aB IA^,

M&liftpflf nR?W^etotöePptti<!ffft

flff^P^HÄ 1

*«)

fH/CrTf flUflTu/'fn H/1fr'nTlfr%WCTf7r TOuHJn/Rlrr wrfFTPlJfjtljtTra^ t|CW?r ilttl

l^^iefiw cHefep^bW r^i^i?pTöef8^V'»u?fn^er®tP i

frti^ffrt?
o
rß^6.ftJ§

,^fijW (eine

Sefe^ltoMnnfl?b®tync#D 9fi &&$<*#*&(" «fPuBB
1W M* rfti^

c*b«RÄ

, . _
., k

«tf^EWPftfrW^Fn 8®tffic^H8kPte]fi&iSl

l&Ä-aWißr# ttPtiMfr
beffen Sfieiniarer fflartengäus*

4'" toiftfflhi5Pf^»ff 3Wiii?0HP?..§^MM- WB&HfcterfWefl^Kfli
i
*s?^ ijjMfeifftPsf ätt%mm

BPf^SfiftPf' Didjter unb ÜJlinifter oerfehrt mit bem noch nicht breifjigjäbrigen

Irä#>«cWW ^}f(Wt^«Mesaffa^ .^iSiPW

|0fW85
l m

«ttt^^a^fi S^i^mBcfciP8F^ftiMecbcffln I
IW^oB^^Öff^^fi

S saiViP^cWÄ «Hy'bW e5-if?^rr^whf^r?^i§^fitoriW^?3

j,
man roemg gefprodjen, oom Don Sarlos gan} gefcfjnjiegen ju

V6li’
i¥Wl

dföftf'bbne (ich jelbft jupeben.*

PIB%^s%^£<Äitai^>Pfr ItfW
W&iHFV.W lfi^^Ä^%Jfi6K»-anaufehen haben, feinen Danfbefueh unb

Jchre^a^W^We Wafe0t^a»P#f. Äfe ?7W)U\4?,0 ifPPi
fcf)iebteprofeffor oorgefdjlagen (S. 496). Diefer macht bem f)errn Unterrichts*

minifter, als ben mir ©oetbc bamals anjufehen haben, (einen Dantbefuch unb

fef)reibt an Sarollne oon ÜBoljogen (23. Dcjember 1788): ,Gr ift bei btefer Sache
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überaus gütig gemefen unb jeigt oiele Xeilnabme.* Die Xeilnabme ging jebod)

nicht über bie bei foldjen ©etegenfjeiten übliche ßiebensroürbigfcit bes bob«” '-Be*

amten hinaus, benn erft im S)erbft 1790 (efen mir oon einer perfönlicben älnnäbe-

rung ©oetbes. 2tls greunb bes Siengejelbjdjen Kaufes befugte er bas Sd)iUerf<be

(Ebepaar in 3ena am 30. Dftober 1790, roobei es ju einem roiffenfchaftlichen ©e-

|prä(be tarn, über bas ScbiUer an Körner berichtet (S. 538).

'Jlun folgen mancherlei Heine greunblichteiten ©oetbes: er macht Schillern

Borfcßläge jum Xitelbilb für einen Banb feiner geplanten ’JBemoirenfammlung,

fpricbt ficb böcbft beifällig über Schillers ftrenge Kritif ber Bürgerfcben ©ebidjte

aus, bereitet mit Schillers ^uftimmung bie Aufführung bes Don Carlos oor, bie

mit allem ©lana unb großem (Erfolg am 28. gebruar 1792 oor (ich ging.

Außer ben perfönlichen gäben 3toifcben ben beiben ©roßen burch bie

ßengefelbfdje gamilie gab es noch ben ber gemeinfamen greunbfchaft ober boch

Befanntfcbaft mit ben Körners in Dresben. Körners ©attin Btinna mar bie

Xochter bes Kupferftecßers Stocf in ßeipjig, beffen Schüler ber Stubent ©oetbe

gemefen mar; auf ber Büefreife oon XRünfter nach Weimar (1793) lernte ©oetbe

biefe geiftig bod)ftebenben SBenfcben perfönlid) fennen unb fräßen. Der Ber-

mittelung bes Beicbsfreißerm K. Xb- oon Dalberg (1744—1817), bes bamaligen

Statthalters in (Erfurt, ermähnt ©oetbe felbft in feiner Bücffd)au auf Schiller

(3. 533).

Das gegenpolige Abftoßen jmifchen fich unb Schiller bis jur Schließung

ihres Bunbes bat ©oetbe an mehren Stellen mit Klarheit, nicht immer genau in

ben Xatjachen, ausgefprochen. Die llngerecbtigfeit feines Urteils über Schiller

nach ber Bücffeßr aus 3falien mürbe nachgeroiefen (S. 488). f)ätte ihn fdjon

bamals ßiebe geleitet, oßne bie es fein fruchtbares Urteil gibt, fo hätte ©oetbe fid)

fagen müffen: ijier ift ein um jebn 3abre 3üngerer, ber burch Selbfterjiebung

aufmärts fteigt; ber in noch meniger 3abren, als ich oom fflöß jur 3pb'genie, oon

ben Bäubem 3um Don Kariös fortgefcfjritten ift. 3n ben Annalen erfannte er

nachmals an, baß Schiller fid) ,fchon in feinem Kariös einer gemiffen SBäßigfeit

befliß*, ©oetbe las unb fcßäßte Schillers ,©ötter fflriecbenlanbs*, er roürbigte

beffen bobeitoolles ©ebicht ,Die Künftler* 3ur Beige bes Sabrbunberts: burfte

biefer raftlos auffteigenbe Dichter um 1788, nun gar in ben näcßften fedjs 3abren,

mit einem formlofen, überroiegenb finnlicben Stürmer roie Ejeinfe in bemfelben

Säße genannt roerben?

3n biefer Borgefcßtcbte bes großen Bunbes gibt es auf ©oetbes Seite

bunHe fünfte, bie es nicht gilt fünftlicß roeiß3ufcheuem, fonbem als 3u ©oetbes

URenfchenmefen im ©uten mie im meniger ffluten geßörenb auf fich beruhen 3U

laffen. Bicßt an fleingeiftigen Beib bes l)errfchers im Beidje ber Kunft gegen

einen oorbringenben SKitberrfcher brauchen mir 3u benfen, obroobl felbft bie

9Renfchlid)!eit eines gemiffen Unmutes, nach langer Alleinherrschaft bie Stelle

neben irgenbroem ein3unebmen, unfern Begriff eines Botlmenfcben ©oetbe nicht

t
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minbern mürbe. — Sluch bas Bachroirfen oon Schillers Egmont-Slnaeige ift nicht

ju unterfdjäßen: meiner Dichter mürbe fie oerjeiben ober gar oergeffen? 3e

beffer begrünbet fie gemefen, befto bauernber mußte fie fdjmerjen.

Unb roieoiei oom ©ollen Unabhängiges ftanb trennenb jtoifchen biefen

großen Staturen! 3t»ei grunboerfcßiebene Cebensroeifen unb Stufengänge gei*

ftigen unb fünftlerifchen ffiacf)stum6. Dem tiefer felbft fteht, menn bem Dar«

fteller feine Slrbeit nicht gan^Iid) mißlang, ©oethes menfd]lid)e unb bilbnerijd)e

Bergangenßeit bis hierher oor ber Seele, unb bie Belanntfdjaft mit Schillers

Rämpferleben barf mit gug bei jebem ©ebilbeten oorausgejeßt roerben. gür»

roahr, ,mehr als ein Srbbiameter machte bie Sdjeibung', unb nicht bloß oon

©oethe ju Schiller! Diefer empfanb mit minbeftens gleicher Klarheit bie ©egen*

[äße in Ceben unb Runft, troß heimlichem Siebesoerlangen nach ©oethes Erobe*

rung. Solche Schranfe roie bie jroifchen bem hodjmögenben Staatsminifter,

menngleich nur eines Rleinftaates, unb einem erft garnidjt, bann fchlecht besohlten

^Jrofeffor barf nidjt überfchäßt, aber nicht überfeinen roerben.

Da mar junächft bie ©runboerfcßiebenheit ber höchften erreichbaren Sebens*

jiele. 3Jlan erinnere fich bes ftoljen ffiortes bes fraftftroßenben ©oethe oon ber

immer höher hinaufaufpißenben Bqramibe unb holte bes faft immer tränflichen

Schiller mehmütigen Beließt bagegen: ,3d) merbe tun, mas ich tann, unb menn

enblid) bas ©ebäube jujammenfällt, fo höbe ich bod> oielleicht bas Erhaltungs*

roerte aus bem Branbe geflüchtet.' Denn — Er hatte früh bas ftrenge ©ort

oemommen. Dem Seiben mar er, mar bem lob oertraut, unb burch bie ganje

©efeßichte bes Bunbes mit ©oethe jiehen fid) bie Rlagebericßte Schillers oon

traurigen Rörperjuftänben.

Seit ben Sohren auf ber Rarlsfchule hatte fich Schiller oon ©oethes Sphäre

mächtig angejogen gefühlt, jumal feit ben Stunben heimlicher Könne, ba ber an

ben JRäubern bidjtenbe Siingling ben ®öß unb ben ffierther oerfdjlang. Unb

bann hatte er ben herrlichen oon Sffngeficht 3u Sngefidjt gefehn: am 15. De*

äember 1779, als ©oethe mit bem herjog Sari 2luguft einer Breisoerteilung in

ber Rarlsfchule beiroohnte.

Schon oor feiner erften Begegnung als 3Jtann mit ©oethe hat fich Schiller

ju Römer roieberholt über jenen geäußert, fo im 2luguft 1787, roo er ihm ohne

perfönliche Renntnis ,eln bis 3ur Bffeftation getriebenes Slttachement an bie

Bahcr' oorroirft. ©(eich nach bem 3ufammentreffen jm ßengefelbfchen häufe

fdjrieb er an Römer: ,9Jleine in ber lat hohe 3bee oon ihm ift nicht oerminbert

roorben; aber mir roerben uns immer fern bleiben.' Stets oon neuem fommt

Schiller auf fein inneres Berhältnis 3U ©oethe 3urücf: ,Sein gon3es ffiefen ift

fchon oon Ülnfang her anbers angelegt als bas meinige, feine ©eit ift nidjt bie

meinige. unfere BorfteHungsarten feheinen roefentlich oerfchieben.' Ein anbermat:

,3Jlit ©oethe meffe ich mich nicht, menn er feine ganje Rraft aufbieten roiO. Er

hat roeit mehr ©enie als ich unb babei roeit mehr Beichhim an Renntniffen,

eine ficherere Sinnlichfeit unb einen burch Runftfenninis aller 21rt geläuterten
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unb oerfeinerten Sunftfinn.
1 Es quält il)n, jum Berftänbniffe ffloetpes ju ge»

J88gen, — roätjrenb fitt) ®oetl)6<t>airifeitle$Bü^e gibt, SdjiUer ju oerftepen —

:

.©oetlje ift gar feiten allein, unb id) möchte itjn boA nictjt gern blofj beobachten,

WtfbfflftatF'cteB)f^ifm‘m#aW^T^fl^».«c^änbnine ® oetbes «u 0e "

lanö^oeTbe'Ä'^iijfJ) \®' SHtyffefetflt

|^fnt«iri^f6t^c^ r dW^llWi^H ^tfWtfjtem ®oett)es ausgefprod)ene

2lnfi®P#ft

lMr
ef
BWffiMr3«f,rfHk+? P'Wö^'WWc

IMW'W'-W $ÄA»Wr m‘*¥F t|NM'MCTII
öiWi*

:fefcBftnc^fft’^i1SW,*5mu*1 naA: .®°etf)e tft noA flegen «inen Btenfctjien jur

W’^fWWfete^cff^Äme Empfinbung berjenigen nid)t unät)nliA, bie Brutus unb

Eaff&P&töfR mWWfaWWfli «Ä“ er 6t0l3 bis äum ®usbnM*> eingebil»

beteivÄlfmi^inSflf^^^Wffe^WWHItÄffl! äfllcWÄg^ ‘ftiffr I&Hjeff,

©fei^iWfcbWf
in boA roieber aufftöfjnen: Biefcr

imenfc^^e#^««1 <©Ärtt b«St#fß*
<

&feFtf,&ii$fo BfH^AtWÄ
JB&impfteRfflfb& Äfe

ß^ftW- J^tW e^H%b^ch^^ui:^?trW6HB ltftcW&4.ftS
n
^^6Vr»‘ unb JAreibt an

ftön^ii«^^ifP«e^^el^ni^(mt3MFR7(%?r.(S«^'p^tÄt%tet

ci»^iÄÄ^!löHDW!fef¥18M iirtl WfboWrf’elfte’Ötiflf!art#^JcSfc.^f^s%t^\i^Ai^^^e^^«>®oetbe *> Qt aud> Diel

6 baraufaifeali^^HjJ^I^Lr^^gern ooitenbet roünfAe. 2ln feinem

Urteil liegt mieibbemuftctriehi C'UWMei fljöpAriuärtillntaniMQ B»r1bnteii-«iner Stirn»

mung roie besj

Bas längBieb (äfiPWÄ
l o^min äelft^m t^r^nffi/ml'A Zu fA el1 —
PWA oor ber entfAeibenben Begegnung, bie beiben fjreunb»

fAoftsbunb eiififtt^ilA^^BÖ- W?®fffl^^ch^'eAiIIerfAen fiaufe ju

3ena am 30. Dfmber' i7wf gemefen ja'Jein.® wef| darauf teilt SAiUer feinem

Äön&%etf^fpfMBf#iflffi ber entfAeibenben Begegnung, bie ben g-reunb»

pBthitffÜWAniTnb ba hört beim Überzeugung unb Streit jugleiA auf.

&5LtJH»A*J
f
^^^Jwenffi!tt,®0 ,"ilpjpbbi#. mag i* opct) ni*t MQZ; f!

e holt motel aus ber öinneng
sww'bwÄ» >itofrlwMriw<icrop mm

_I^ijbm ganz an ber nerzlufjen ?Iri, ficb zu irgenb etroas zu befennen.

»Pttibm-iPtAt) ljfrt^bt,üpAb«l«pi®tirf5i9eä8 0*f(tt8uP8?aflhl>ub8gt#f1Atn»nhe'»|M< pm
ZU uiA.

SAiUer fAliefet aüerbings: ,2lber fein Seift roirft unb forJAt naA aUen Bi»

reftionen unb ftrebt, fiA ein fflanjes 3u erbauen, unb bas maAt mir iljn jum
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großen TOann. 1 3encn ©egenfaß unb bicfcn ßinflang bat Schiller in ber 3«it

bes 'Bunbes mit ©oetbe in btäi^U^bir ptefelfäße 539

SBaßrbeit fuchen mir beibe, bu außen im ßeben, icb innen

großen 5Kann-Ön aertentfifj^ßetifaß Mn&nbbeWt» {EtndgBgifrat Schiller in ber 3eit

bes Bunbes mit ©oetbe in bas Biftichon gefaßt:

2Babrbeit fudjen mir beibe, bu außen im ßeben, Icf) innen

3n bem i?er3eiQ ßctt.16.

mir

i

—
nben.

5)cr 25unb.
3® fiter ,2lb f cb n i t L_ ,, _

3eßt gl» mir einen URenftßen, gute SJorfictjt,

^u^bg^mir^el gegeben. Sdjente mir

bitte birf; um einen Sreunb. — ©ib mir
i (^»nttrir'JSvnt» WMtaAnBUfttflfcäjbti

lttb^tlc#Nr«tjfit «»ttWmbefSig#»» mißen -
•m «HW 3R*I|W»Ph ben (finAigen mich finbc
t) bitte biiß um einen greuno^SnrfSUfoflite

)

JV*. «WU toar Schiller. Seit 3abtßnßbntter B«fcfrn8miiige tlmiwettlnh<bifintitn.un*

gebutbiger Bemunberung auf ©oetbe gerichtet, unb äuleht betftft'ffb W*88il) nur

^9fW^to<£fWMe&ugWi $9fltt»sÄ9 t&P&tttW
IWlif’tfefföfÖ >iMA r(En$(t)eiPfAR» i^Hb&e

!lfta$
il$fK, t,WW

eÄtW^cÄtHW^»» (Sff(Hl
e WMftfcNftF f?9H?*Ue*W

fel^eÄuf0mPH'.1'Wfi|f'^iWlMeßi*tS^r^fcrfi^it?e7^o^ÄttI^n

^%op0.ifia<i^rtF8 TOH1W

bQä&Mgefp^' iiijtWimnMM^ftthffMteFfw^fU
wwftfcfoiitfS*»fWmhi i'ftaitt&wwÄt&nBÄtafltfn m* djfeft

fe»ÖJ3M<R»ßSe$'ä .ffifnfw dp^>o8f°feP

teöBWHifBfüW- afft/th'«JfWfiHMte
§^#“0W|» «fWW'HBV h§fl>

PmfcW dmtiAiWsMiPMi^eSWu^sMB
(WPWIKßftSHÖfi1

, •SirW’lfliSy.
bn6 »wir es gerabe in ber (Epoche mürben, mo irf) bte

»“‘•«ÄeÄ^lbnsy^iW&feÄÄ
2Wtet#fW«bgtiiW'jWMWBiH°!|o|W«tei»i «BÄ

(Wt/Me9BW??'’Sört%bi?^3u bebenfen, baß td) fo roenig als Schiller einer ootl»

&*W9fcfib »f<<£cf^ßg^^Rt/^&IP tef

ftnft'fleffK<be%Mh§» PSÜ 3

ffttoW «ÄffrfMnofinS^rfotDfifi'WH ®P&t W$#ft Acn^nV'HH'fr&flffljl

^»’88fMfßfifte(?fifft¥fictV8^^#3ÖW%f^iÄc5^Rni8r8§*Ä!r" I%5W
jpgttjqh)®fbürfinis unb Ireue im f)of>en ©rab geforbert mürben, um ein freunb*

fcb’aftlicbes Berbältnis ohne Störung immerfort jufammenroirfen flu taffen* (ln

ben Bemerfungen ferneres in Bejug auf mein Berbältnis ju Schiller“; 2Berfe

12, 140).
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6d)on {eit einigen 3apren Ratten ficfj burcp ScpiUers tünftlerifcpe unb pljilo*

foppifepe Selbfterjieljung bie ©egenfäpe iprer ©runbgebanfen über biepterifepeB

Scpaffen roefentlicp oerminbert. ScpiUer näperte fiep bem aus 3talien als 33er<

eprer eines feften Stils, eines fiunftfanons aurücfgefeprten ©oetpe weit mepr an,

als biefer afjnte: auch er lag im Kampfe mit (einer angeborenen, am liebften ,aus

ber Seele polenben' Didjternatur unb fucpte naep einem auper ipm roirfenben

pöepften Kunftgefep, bas er, ebenfo toie bamals ©oetpe, bei ben ©riecpen ju

finben glaubte. Unb (aft um biefelbe 3*it, als ScpiUer (eine oernacpläffigte pljilo-

jopt>ifd>e 3ugenbbilbung burd) bas Berfenfen in Sanis ©ebantemoelt ju ergänzen

trachtete, befdjäftigte fiep ©oetpe, ba ipm bas gelblager in Seplefien unb bie aus

granfreicp bropenbe Umtnäl^ung bie biepterifcpe IRupe oerbarben, mit Sants

Sritit ber Urteilsfraft.

3n Dichtung unb ffiaprpeit (15. Buch) (treibt ©oetpe oon (einem ©efiipls-

leben, bap bei ipm ,e i n e ©epnnung jeberjeit bie übrigen oerfcplang unb abftiep*.

2He leibenfcpafilicpe Sinfeitigteit, bie ipn bis baptn oon ScpiUer entfernt batte,

lieg ifjn nun, in (einer TOenfepenarmut, mit empfangenber unb mitteilenber

Seele bem gröpten Ußenfcpen (eines Sreifes rücfpalttos entgegentommen. Bei

(oltper Stimmung bebarf es nur eines beliebigen Sreigniffes, bas bann 3ufaII

peipt, um enblicp bie (Erfüllung nieberfteigen ju la((en. Das (Ereignis toar bie

oon ©oetbe gefepilberte Begegnung in unb nad) ber Sipung ber Bahirforfepenben

©efeUfepaft in 3eita. teuere Unterfud)ungen fepeinen 3U betoeifen, bap fie (d)on im

leptcn Drittel bes TOai 1794 ftattgefunben bat. Drop Schillers roabrbeitliebenbem

Einwanb: ,Das ift feine (Erfahrung, bas ift eine 3bee‘ batte ©oetbe an jenem

tfrüplingsabenb erfaimt, bap er hier ben einen ÜRann neben fiep habe, ber (ein

ganzes menfcpliepes unb fünftlerifepes Dafein au erfa((en oermöge. 3a, er roirb

nach bem äuseinanbergepen im ,alten ©roll' bod) erroogen haben, bap ScpiUers

feparfgefpipter Einwanb eigentlich ein ©oetpifeper toar, bap bie Urpflanae p«h

nicht aus ber Pnnlicben Erfahrung, fonbem nur aus ber über ben Sinnen

tpronenben allgemeinen 3bee perfepreibe, bap alfo Schiller eigentlich ben Ein»

toanb gemacht, ben fiep ©oetpe (etbft patte machen müflen. 3n>ifd)en biefer

Scpillerfcpen Denftoeife unb ber feinigen flaffte alfo niept mepr ,bie ungeheure

Sluft“.

3n fo empfänglicher Stimmung erpielt er am 14. 3uni 1794 ScpiUers bent«

toürbige Eintabung 3 ur SJtitarbeiterfcpaft an ben ,poren'.

ScpiUer, ber feit feinem 3roeiunb3man3igften 3apr in fleinen unb gropen 3®*’

fepenräumen literarifcpc 3eitf<priften begrünbet unb roieber aufgegeben patte,

bereitete im Eottafcpen Berlag ein neues UJtonatsblatt oor. — Borweg fei be*

rieptet, bap bie Horen es fcpneU bis auf 2000 2tbnepmer brachten, aber fepon

naep breijäprigem Beftepen, wegen niept ausbauernber Xeilnapme ber ßefer,

auep wegen bes aum Seil wenig reiaooUen 3npalts, aufgegeben würben. — Opne
©oetpes SKitarbeiterfcpaft war feine beutfepe 3eitfcprift erften Banges möglich;

fo feprieb benn ScpiUer als Herausgeber ber Horen an ©oetpe am 13. 3unl

1794:
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ftodjroohlgcborner jjerr,

tjoehäUDerehrenber tjerr ©eheimer Stat.

Sciliegenbes Statt enthält ben ffiunfd) einer, Sie unbegrenzt tjocfjldjä^enben, ®e-
fenfdjaft, bie 3*'tf<brift. non ber bie *Rebe ift, mit 3t;ren Seitragen 3U beehren, über
beren Sang unb SSert nur ©ine Stimme unter uns fein fann. Der Entfd)lu6 Euer
#ott)njoi)lgcboren, biefe Unternehmung burd) Uhren Beitritt ju unterftühen, roirb für

ben glütflichen Erfolg berfelben entfdjeibenb fein, unb mit größter SereitmiQigfeit

unterwerfen mir uns allen Sebingungen, unter melden Sie uns benfelben jufagen
moOen.

Der Brief ift unterfrfjrieben: ,Suer ijodjroohigeboren gehorfamfter Diener unb

aufricf)tigfter Bereiter g. 6d)iUer.‘ Der Blan 3u ben ftoren lag bei; barin i)U&

es oon ber 3citfcf>rift
:
,Unbebingt roirb fie fid) alles »erbieten, roas firf) auf

Gtaatsreligion unb poittifdje Berfaffung bezieht.
1

©oethe fünfte ben ganjen ffiert bes 21ugenblirfs für ben Umfdjroung feines

Innern Dafeins. Sr übereilte bie Sntroort nid)t, breimal fegte er baju an; bie

brei Sntroürfe non Soetfjes unb feines Schreibers f)anb finb uns erhalten. 2lm

24. 3uni 1794 ging fie ab:

Ero. 5Boi)lgcboren

eröffnen mir eine boppelt angenehme ’Husfiebt, foroofjl auf bie 3*>*f4)rift, roelttje Sie
berausjugeben gebeuten, als auf bie leilnahme, 3U ber Sie mich einiaben. 3d) metbe
mit Sreuben unb oon ganjem jjerjen non ber ©efetlfd)aft fein.

Sollte unter meinen ungebruiften Sachen fid) etmas finben, bas ju einer folgen

Sammlung amedmäfjig märe, fo teile id) es gern mit; geroifc aber roirb eine nähere
Serbinbung mit fo roarfern Männern, als bie Unternehmer finb, manches, bas bei mir
ins Stötten geraten ift, roieber in einen lebhaften ©ang bringen.

Sr fdjlog mit bem ausfidjtsreidjen Sage: ,3ef) hoffe bafb münblid) hierüber

ju fpredjen unb empfehle mid) 3hnen unb 3h«n gefdjägten Mitarbeitern [gidjte,

ffi. oon jjumbotbt ufro.J aufs befte. ©oetf)e.‘

Sogleid) fpüren roir, roie fid) in ©oethe roieber bie 21rbeitsfreube anfünbigt.

Schiller fenbet ihm ben Beitrag eines Mitarbeiters sur Beurteilung; ©oethe er-

roibert, fenbet Schriften oon Diberot, oon Morig unb fdjreibt baju: .Erhalten Sie

mir ein freunbfehaf tlid)es Bnbenfen unb (eien Sie oerfidfert, bag Ich

mid) auf eine eifrige 2fusroed)ftung ber 3been mit 3hnen recht lebhaft freue.*

So ift benn enbfid) bie eifige Scfjeiberoanb äroifdjen biefen beiben ©eroattigen

jerfthmeljenb niebergebroehen. Schiller roeifj jegt, roie fel>r er fid) geirrt, als er

fdjrieb, ©oethe fei an nichts ju faffen; ertennt, bag er $u faffen ift an jeber ber

höchften ©eiftesfragen unb im Begriffe ftcht, fid) ihm felbft au geben, unb mit

bem fd)önen Bortecht bes 3üngern, bem oerehrten filtern roeit entgegenaufom*

men, fdjreibt er an ©oethe feinen rounberoollen Brief 00 m 23. 21 u g u ft

179 4 (hanbfd)riftlid) in S. Engels ,Meifterprofa‘, roorin aud) ©oethes 21ntroort-

brief), Jene brei Drucffeiten mit bem Jiefften unb llmfaffenbften, roas je über

©oethes legte Seelengrünbe gefagt rourbe. 6s roar bie ©oethen iiberroältigenbe

ßiebeserflärung Schillers für ben berounberten ©enius, unb feit bem Xage, ba er

jenen Brief gelefen, hat er (ich Schillern aufgefdjloffen, roie feinem anbern Men*

fdjen juoor noch j* nachher.
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©oetfjes unb Schillers Brieftoechfel rnirb in ben ijänben jebes ßefers oor«

Sd&gefefct, roesmegen nur QufÄfn^ranälbtjitis^ente 'Briefes oerroiefen 311 merben

braucht, ©as ©oethen bie Sicherheit gab, jjum erftenmal im ßeben uöUig be*

griffW^Sfl^r^^efflF'ÖH^fw^UWi.*8" ^änben
i
ebcs ßef«r5 oor *

jbd? ^JMlcSfljorebenbe Ginbilbungstraft fid) (o

reicht oerirrt. — Ifflir rennen ©oethes Hbnelaung gegen bie Spefulattonf. — |3ur

(Dip»»in«WeHWi®«rilHfuBr tiHi&Tu M& bdjtr(<HlWÜl3iitiP<WWumii)t«CtnlWt«]I $it

«ivr^fitt(ic|an btt

SlipibwiiMVcbeHWi®^»}^^ »«W»m fette tymolthittsfiMfeftyworinbto
qjdn|)k 1tW¥r)^«,##ft,blc^(bL,&bfc8Cl«ffV»t^ ©Jflpitftli'tjbrtflWtilnb i«

bsthtimpdir^rTT ötHH)otoiin«Bodi!Wtb«cJieai'«w»»n ff^fribigsgnwfviftiipnjas'fvfetitt
»rtihf Bflf.i f Wdhl «iw l(^?n^»ilObgnn^iÄ»cifw«^S€ber

' ' '

««Mtj^ e*« t idi rrw» t« 't) rtttmp, i*#r dMitth'»i«^»rWim»ic^t'4ir^cwbwi
mfci'Wti BtotSPMdfori’iWtirjUuten'ineiliirMrbduNt

"

ton ®W«M)i*rgrbfetW)^nBp«>nii3M ffNKMfdpif
l»5wf»rfi«äuröliofb iMtcwiqftüefr t8n8flaiteT«u'.ifi

iciWWÄhicsiitbctäjoitjenfWaltirfteiiettbfsiMifitbctöeijUctcbiltiwr

pi*«r«ebe^Jflb.!aS«g8IWrtl<!»WhKflaWsi^[tigebWlnIiorbifi
tmirbe, |o blieb SJtjnen reine anbere Hßapl, als enttueber feit

UtfcnMBl (ÖftitSHUdfeil'lWtirfiiiufsnnJKIliirÜlJbaXlNt.

«tW»<n|Ufcttwbiwatlfc»u«l^ USBsalJlp, Swi 'fflJerjrtbNilfl«*W«t)

«)Mt£etiii!WgtW^ip*ibe*^iB»nfWattir«»b«lb{»i*uiftttH«BfMgc«bfWl»r Ij8tU nfrhfcu ^ärtti»
«mb^lpfÄBrn*cb#«^ciflb,ia»n8lwrg<hd»WK<laWri^[iigebW»nPC)rbifcbe Schöpfung ge-

toorfen mürbe, fo blieb 3t)nen reine anbere 3Bal)l, als enlroeber felbft jum norbifdjen

ÄünfUfu fngcroetteng(Btatnfirttef«iiet*4« , m»f Öftethwp SHun»tah»irtiht>tt*t SdjiUtr

»W*lM
griffen, oon ber chararterijtifajen Kumt jum Stil, oom ©emufjten jum ®erou6t*

gem^fleff^BFnW^S^tTÄ^'^’fSWKiOuf ©oethes Äunftbahnen hatte Schiller

J^ttriuaihitflttri^iWN&ajtitfteheibaSiOJft »uo>t^UW*iii©ewf^t;irai»tgi»efli)ii&tb
Begriffen oon ftattengeljen. «ber

EÄra oer-

. . W»e
itontwgwgei^ifb

,

peftatte» «tamriW’tn

»
I

, Ml«4j»ebd*betßtastfitdWHV>tiflt ift, oer-
nidit mpbl mit ber qflhetifdjen, burch m.elche allein er Pittjet. Sie hatten alfo
iPlfftirwWMi^WglWe -ntniom WfltcDlfluWtingff «^hfi^nßbM^HwfBfte

tragtofttg AHljlliWoWifnRiiBeVitVfiWMW^ilitluiithh

'«feiSHWrt» b*tHibeff#ÄWifJBWt®^>WißDrrbJth«l
bwftt«nteiBmf«iMttewi(»l»iÄ«-«f4*5rti»<ir«eUei

J^ibMibt^iÄtlmgmWrltimtWrSetftePKbibjn

btydfcaru8ffij(üfi<lftjfitHKtto

bwfitontQiBinfiKiMlftfaiil^Ö^fiffisitwbeieftfi^niaiMwtiiiwitfeiii'fiai

SrPllÄI« H^iMn^lMit7(i#Mb(r[k> fünfteMfflye >®fef¥n unb Scbarifen in

?r jtiWcPm9m^M^fmUW' vkl höheren

!Rut)»Ä&tifJtft ^W^WPentjÄieSaPftf'bd# iMrtfigWji» ^BMsP^fWta
igen änertennens

öer^ÖutfWh^cMWM
«V*t unuornehmer 2lbfid)t. §rei:ä»äää«ä

inn bte

fann esSfÄM'ÄÄffiftAlf»5 üS fiszy
aarn«ht’ lfewt«'tiifiiwi(h< UWW (ebtffißlf , mif barewi c*^<bw«^Mur&6»fea geben,
ols ben fpefulatioen ffleift, ber oon ber (Einnett, unb Bern jntultiocn, ber doh ber
•B)aui^smgte»d»«t!tge@jciel^,dttitcib<r ätniunHa nttffCetfftmt an£?rc&i|u$itH)tfc*

rt»

fifllh
,^n

t'e

D
nfe)?h'errW:

Diesmal jögerte ©oethe mit ber 2lntroort nicht; fchon am 27 . Sluguft fdjrieb

er aus Ettersburg an Schiller, mit einer ffiärme, roie fie in feinen Briefen jener

3eit an Slnbre nicht herrfcht;



IW 3reunb|d;aftsbunb 543

3u meinem ©eburtstage, ber mir bie|e SBodjc erfdjeint, hätte mir (ein angenehmer“ " frei : .

‘

u einem emfige
Se[d)cnt roerben (önnen als Oljtn^r^ia^iL^ian^öie mit freunb|(haftlid)er ftanbr-bi«

' ~
- ljen^b^^^tf^SW“ leiinabme au einem »mfigmM6umme meiner (Ejiftena jieijen t

unb lebhafteren ©ebraud) meiner firäfte aufmuntern. Steiner ©enufj un
lut«Mirytmr W,.»U bMfef ^

r

eDiftnfM'iufWMBn U«i> mitpo^M|rf)oajWfli$|iin«»fl«i\4ttriM9fUtnf

i

unb tnaijrer

iP«8HMWKK
MmlM

*^Wi<n|Wg(petP,c^W«flbtonjo8r®at4eH(u(tiB|tfi»v
UC*HPF bWt'Kf hflltoH'arWWfllti'toi

ratolMntbri&ietduMlleftijAnMft. r .

tyMW<3(fl}«e .

ft(*1iin»Ot)Bic'fc)itv'#;^W(»ai>t?g ^thltöf' (Ulli) |8

3lßtf' PftifllWH tifcaWtWH niltfgi tfd

»WM»! | f
— !— " " **“

*»»#«} rftotfl»,
.

ÄB*et«BMt|il88ffle*nb*f«köte <« «Wtt'lF

öfi(f b^i(fr>Ml8W'»rMNBtlrbtot8NPi«eB#ri«tWh lflWi^eimiWiWn, «M*efip

)fei»V«»latmr. ätintbertBÄi" ifab»W4Mr

"
’ »ljujwBbPn i«$ tmw)o?i

pii#n,ntstne* ÄtflUfthd
»WWbflbtainjDfnÖaWBettl

tal4W»rtt8«ftltrte*#t6

w(H^e»iJi&nhfc. *ht

ibffifcbta <s tutn _

<M(\UKiHM^i<n^^(^Woipr^atmmtM^L v „ „ ,

tebfbew StPfbefKr NKfcllh.hatNIbs)'>l0|# dH
MifcbfW tflfflXtfetjoWtfr Id) iö#fiSwim«»l«ii(fel(tHli(i) machen, burd) Sie felbft mit bem

Äar!fl c u?iLr^.‘4c
'J
lfÄJ,,cJ0«ÄSK in, ben.Ianten 3ahren, befannt ju tuerben. ftaben mir

M^WcWtm^^^niM'^IdF^W roobin mir gegenroärtig gelangt (inb, |o

roerben mir befto ununterbrochener gemein(d)aftlid) arbeiten (önnen. alles, roas an
unb ffHttf'fehredjt gegen ben enblid) gewonnenen

gvAiftjeftiiifefigreS^«? %isf WHfaÖftfeft- ,0d) t)°be ben reblicfjen unb feltenen

Crnft, ber in ollem erfd)eint, roas Sie qefdjrieben unb getan haben, immer 3u

id)ä#^fo«BK fW^f 1

%(tafih (i!hifiU(^M«eiKnpW? «8Wi<$aflflPeW«3!Hl

tf^fcet'^riMPHft, >$$aftftö!'8R

w? Stellt

ta? «gknejtösi* ^8f^5b8^‘ i^«uFrffterts ^'Fe>tfffbv ,]^eftfr:- tatö^w

^^e^eH^e^ 1(\itoe^(e^ »K f^ffitöffi« ^rti#Hf«fcnRfth bW <A
MjByo»rPh» ^'ThW‘^9(W{W}»^t^!fe,^ai<fete#%ite”nSiPte W»
5^^W5b^^FBt«^eftb,«Qg'«re WW o^^WÖWicff dSf&Hfo
SW^uriö^d^cÖ^b^fWf.rfW^^ic^'erok^^ü^Vcrf^r^WäBy RflPliflt WufP

ggmrafhfln . , hfl fii mit, jf tit i 1 1GT . hflfcjii f ü, ii
1hp üfrUiMiAüWffil 8flhH

t

tt

^

u£ t>i:BWOS VfWfll l'Crnjötwr»? ^UWnntTne »wnitr; lnlir'W MJf WrCofnifn rvTMC c;Ci)1m'Tu)nrr,

§ttirf#iffÄ ÖflWft<#WfteWJFltFH%f8Pft‘; ,&tofft(AeflW$*3tat g»j$e ftHÖW

WflSflSfH},!'

nwmt\w<be'üwi!
roelt

lunjr'JOHTTvren ^ur mcinT'-nnm’n-^qr^urr^nr-vcjrr tjuwn

i«P#» fÄpTFrn%b^.w faen fit^, Öfjre grofee ybcen=

fanb fid) eine

; WPfWflrfAfl AH
fcWflfiWBte^l^rffiitee^BFft 4»W®Ffi^!8BUtWfe JÄWfÄWitf'ßfeft

ÄttWn l<^^^bW,bn^iljM^Ä iM»'yiroHH^^iy'Wi^ftf^jeti«nb firf) eine

unerroartete Ü6ereinftimmung, Die um fo intere|fanter roar, als fie roirtlid) aus

her (3R6^8,(^r^b^^Mof fcül

MÄf#i9 f*^ itof«t> I^ft^*^af7NüFi«^f <^en bei ii)m in

SBeimar 311 rooijnen:
;
6ie follten gan3 nad) ii)rer 2lrt unb SEBcifc leben unb fid) roie

ajlenfdjlid) nod) inniger roob fid) bas greunbfdjaftsbanb burd) ®oetf)es gilt-

labung an Sdjiüer, fdjon am 4. September 1794, einige ffiodjen bei itjm in

SSetmar 3u rootjnen: ,Sie fällten gan3 nad) ifjrer 21rt unb ®eife leben unb fid) roie
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ju fjaufe möglichft einridjtcn. Baburdj mürbe id) in ben Stänb gefeftt, 3hnen oon

meinen Sammlungen bas ffiidjtigfte 3u jeigen, unb mehrere gäben mürben fid)

jmifthen uns antnüpfen.* Schiller nimmt mit grtuben on, bittet ober ,um ble

leibige greiljeit, bei ©oethe front fein 3U bürfen*, ba er bei feinen Stampf-

3uftänben nie auf eine beftimmte gefunbe Stunbe 3äl)len fönne. 3n ber 3roeiten

Qälfte bes Septembers meilt Schiller sroei ©odjen in ©octhes fjaufe, ift aber

nach ber Bütftehr mit feinem Sinne nod) immer in ©eimar: ,ffis roirb mir 3*U

toften, alle bie 3been 3u entroirren, bie Sie in mir aufgeregt hoben
1

, unb ©oethe

fchlie&t biefen erften 2lbfd)nitt feines ßebensbunbes mit Schiller: ,©ir miffen nun,

mein ffiertefter, aus unfrer oiersehntägigen Sonferens, ba(j mir in $rin3ipien

einig finb unb bie Steife unferes (Empfinbens, Bentens unb ©irtens teils toinsi-

bieren, teils fich berühren* (1. 10. 1794).

©as finb gegen bie fflefprndje jener ffiodjen unb gegen bie ber Stunben an

Ijunberten non fpätern lagen in 3ena unb ©eimar, in Schillers unb ©oethes

©ahn- unb 2lrbeitsräumen, roas finb felbft bie 5)unberte oon Briefen, bie mir

oon beiben befiften? ffloethe hot über biefe ffiechfelgefpräche einmal geäußert:

,©enn bod) ein Sursfehreiber untre ©efprädje hotte auf3eidjnen fönnen !

1 ©te

roirb man fid) grabe inmitten eines fo foftbaren Befiftes roie jenes Briefroechfels

ber ©ahrbeit bes ©oethifdjen 2lusfprud)es bemüht oon ber ßiteratur (b. h- ber

ßiteraturgefchichte) als bem gragment ber gragmente!

*

Bas ©beigepräge biefes ein3igartigen meltgefchichtlichen Bunbes beftanb oor

allem anbern im gemeinfamen Borroärtsfchreiten su ben hödjften Rundeten,

halb in oereinter Arbeit nebeneinanber, halb auf abroeichenben ©egen, fich immer

roieber 3um ©ruhe begegnenb, 3U neuem Slufftieg anfeuemb, unb mit einem

gegenfeitigen ©elfenlaffen, roie es nur ben freieften ©rofjgeiftem gegeben ift.

,3Rit Schiller, beffen ©harafter unb ffiefen bem meinigen oöllig entgegenftanb,

hatte ich mehrere 3ahre ununterbrochen gelebt, unb unfer roechfelfeitiger ©influft

hatte bergeftalt geroirft, bah mir uns auch ba oerftanben, roo mir nicht einig

roaren .

1
3a, ©oethe fteigert feine ffiertung biefes Bunbes 3U bem Safte: .Selten

ift es, bah Berfonen gleicftfam bie fjälften ooneinanber ausmachen, fich nicht ab*

ftoften, fonbem fid) anfcftliehen unb einanber ergansen.* ©ie hoch ©oethe

Schillers grofje Batur gefchäftt h°t, 3eigt uns ber Briefroedjfel auf jeber Seite,

fpredjen bie ftch bis 3uleftt roieberholenben Berijerrlichungcn Schillers nach beffen

lobe über3eugenb, oft tief ergreifenb aus. Bon (einem Beurteiler hoi fich ©oethe

fo oiel Strenges, manchmal ©mpfinbliches gefallen (affen roie oon Schiller, ohne

je an ihm irre 3u roerben. ©ie aber muhte Schiller bas ©elungene, bas Be*

beutenbe an3uerfennen unb ohne tleintiefte Einfdjränfung 3u preifen, nicht aus

ßiebebienerei, nein aus bem ©efütjl, aus bem fein herrliches ffiort gefloffen:

.Bern Bortrefflichen gegenüber gibt es (eine greifteit als bie ßiebe .

1 Unb roie

rührt es uns, ben gleichen ©ebanten bei ©oethe fpäter faft mit ben gleichen

©orten 3u finben: ,©egen grofje Bor3üge eines Slnbern gibt es (ein Bettungs-

mittel als bie ßiebe* (in Ottiliens lagebuch).
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Safe Schiller im oertrauten Verfcfjr mit ©oetlje manches oon beffen SEÖerfen

um einen ©rab roärmer ober mitber beurteilte, ats es aus ber {Verne oieüenfet

gefefeehen märe, — rote begreiflich ift bies. Vier non uns feat nicht erlebt, bafe er

einen Sünftler, in roeldjem er ben SBlenfdjen liebt, nocfj tiefer oerftefet unb liebe*

ooller einfefeäfet? Sdjillers äufridjtigfeit im ßobe roar goibedjt; er füllte jeit*

lebens feinen eignen 2lbftanb als eines bichterifdjen Vilbners: ,©egen ©oethe bin

unb bleibe ich eben ein poetifdjer ßump“ (an Körner, 27. 6. 1796). 2lus gleichem

©efufel entfprangen bie Verfe an ©oettje:

Dich erroäfjl ich jum Seljrer, jam greunb. Dein lebenbiges Silben
ßefjrt mich. Dein leljrenbes UBort rühret lebenbig mein J)erj.

Sem roiberfprid)t nidjt bas eble Selbftberoufetfein Schillers bem berounberten

greunbe gegenüber. 3m gemeinfamen (Ergrünben ber tiefften gragen ihrer

Jlunft gibt es für ihn nidjt bie fRüdfidjt auf bes greunbes Slnfidjt, fonbern einzig

auf bie SBatjrbcit. Unb als er in ber Slrbeit am ffiallenftein bie ©rennen feines

Könnens fidj um fo oiel roeiter hinaus erftreden ja!), ba burfte er roagen, fidj als

einen nidjt blofe ©leidjftrebenben, fonbern gleiehroertig Sdjaffenben neben ©oetlje

3u ftellen, ohne Eiferfudjt, aber ohne Rleinglauben:

Dafj idj auf bem SBege, ben itb nun einfdjiage, in ©oetijes ©ebiet gerate unb mich
mit tfjm toerbe meffen miiffen, ift freilich roaljr, auch ift es ausgemadjt, bah ich hierin

neben ihm uerlicren roerbe. fficil mir aber audj etroas übrig bleibt, roas mein ift unb
er nie erreichen fann, fo roirb fein Sorjug mir unb meinem 'firobutte feinen Schaben
tun, unb ich hoffe, bafe bie Rechnung fidj giemiidj heben foll.

Entfdjeibenb aber für Schillers Verhältnis ju ©oethe roar boch fein ©efamt*

urteil über bes greunbes erhabene menfdjiidje Einheit. 3n einem ©rief an bie

©räfin Schimmelmann oon 1800 ftetjt fein hohes ®ort über ©oethe ben Sünftler

unb ben Vtann:

9ladj meiner innigften Überzeugung fommt fein anberer Dichter ihm an liefe ber

Smpfinbung unb an 3artijcit, an Statur unb Söaijrljcit unb augleidj an hohem Suuft,
oerbienft audj nur oon roeitem bei. Die Slatur bat ihn reidjer ausgeftattet als irgenb-

einen, ber nod) Shafefpeare atifgeftanben ift. — Slber bie hohen Vorzüge [eines ©elftes

finb es nidjt, bie midj an ihn binben. Söenn er nicht als SR e n f ch für mich Den gröfjten

wert oon Sillen hätte, bie ich perfönliri) je habe fennen lernen, |o mürbe ich fein ©enie
nur in ber gerne berounbem.

Vornehmlich aus bem Vriefroedjfel, baneben aus anbern Quellen erfahren

mir, bis 3u roeldjer 3nnigfeit ber Verfefjr jtoijdjen ©oethe unb Schiller im ßaufe

ber 3cljre anrouchs. 2luf Sdjillers ©rufe (9. 12. 1796): ,3dj umarme Sie oon

ganzem Jjersen“ erroibert ©oethe: .Erhalten Sie mir 3fjre fo roohlgegrünbete

greunbfehaft unb 3hee fo fdjön gefühlte ßiebe unb fein Sie bas ©leidje oon mir

überseugt.“ — .©eliebter, oereferter greunbl“ rebet ber jüngere Schiller ©oetfjen

an. SBcnbungen roie: ,3ch fantt nidjt oon 3bnen gehen, ohne bafe etroas in mir

gepflanät roorben märe“, feferen in Sdjillers Briefen roieber. ©oethe nennt ihren

Vunb einen bes .Emftes unb ber ßiebe“. 3m tefeten 3ahr biefes ßebensbunbes

bittet ©oethe: .Sdjiden Sie mir nun noch einen 21 ft Heil, fo fann mich nichts

Söfes mehr anroefjen“, roorauf Schiller erroibert: ,Sie roerben mich noch oer*

roöhnen.“ 3n ©oethes Slnnalen Ijeifet es über bie 21 rt bes Verfefers mit Schiller:

€ng«I, (Softie. II. 35
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,9Bir oerlebten feinen lag in ber Bät)e, ohne uns münblid), feine ffiodje in

ber Sfladjbarjdjaft, offne uns fchriftlid) zu unterhalten.“

3ßie reich bod) roar bie (Ernte biefer foftbaren ßiebe, bie aus bem Baben ber

abfchließung, ber Abneigung erblüht roar! ©ebuzt haben fid) ©oethe unb SdjiUer

ni^t: eine 2Bürbe, eine fjölje entfernte biefe Icfetc Bertraulichfcit. Die perfönlich«

ijerjlidjteit ber Beiben tjat uns ber junge Heinrich Boß, ber Sohn bes Corner»

Überfeßers, als ülugenjeuge gefchilbert: als ©oethe unb Schiller fich nach fdjroerer

Rranfheit im ÜKärj 1805 äum erftenmal roieberjahen, ba .fielen fie fich um ben

S)aIs unb fühten fich mit einem langen herzlichen Rufe, ehe eines oon ihnen ein

Sßort heroorbrachte*.

Unb roeidje fchöne 3ugabe ju ihrem greunbfdjaftsbunbe roar bie Teilnahme

oon ©oethes ÜJiutter, bie Schillern fchon längft geliebt hotte. Bach bem lernen*

Sturm fdjrieb bie herrliche grau an ihren Sohn bie treffenbfte Äritif ber ganzen

Beroegung unb ©egenberoegung: .Sure SBerte bleiben oor bie (Eroigteit, unb

biefe armfeligen ffiifdje [ber 5öiberfad)er] zerreißen einem in ber f)anb.‘

Troß ©oethes .elenben häuslichen Berhältniffen“, roie fie Schillern roegen

ihrer Begelroibrigfeit erfdjienen, herrfchte zroifdjen ben beiben Käufern ein mehr als

freunblidjer Berfehr. Bor einer Bieberfunft oon Schillers grau läbt ©oethe ben

fleinen Sari Schiller in fein Sjaus, um bem greunbe eine (Erleichterung zu

bereiten. Bei flotte Schillers fdjroerer nachheriger (Ertranfung fchreibt ©oethe:

.Unfere 3uftänbe finb fo innig oerroebt, baß ich bas, roas 3hnen begegnet, an mir

felbft fühle“, unb an ben ©cheimrat Boigt in SBeimar: ,3d) roerbe roohl nod)

einige 3eit hier bleiben, benn ich habe nicht ben Blut, ben guten Schiller in feiner

gegenroärtigen ßage zu oerlaffen: fein Bater ift oor turzem geftorben, unb fein

jüngfter Knabe fcheint auch in furzem roieber abjeheiben zu rootlen.“ — Bon feiner

britten Scßroeizerreife, 1797, richtete ©oethe an Schiller fo lange, liebeoolle unb

eingehenbe Briefe, roie nur je aus Italien an grau oon Stein.

allerlei zarte aufmerffamfeiten, immer mit Bücffidjt auf Schillers ©efunb»

heit unb Sonberrang, erroeift ©oethe bem hilfebebürftigen greunbe. Um ißm ben

Bejud) bes Theaters zu erleichtern, läßt er eigens für ihn eine abgefcßloffene ßoge

herrichten, bie einzige außer ber für bie fürftlidjen Ejerrfdjaften. ©oethe felbft

pflegte mitten im Saal zu fißen.

Des 3aßres leßte Stunben mochte ©oethe am liebften mit Schiller oerleben.

,3<h h°ffe, baß es mir fo roohl roerben foll, bas neue 3aßr mit 3hnen anzu*

fangen“, fchreibt ©oethe im Dezember ihres erften Bunbesjahres, unb Schiller

banft am 2. 3anuar 1795 herzlich .für bas oerfloffene 3aßr, bas mir burd) 3hre

greunbfefjaft oor allen übrigen ausgezeichnet unb unoergeßlid) ift“. am liebften

mit Schiller roollte ©oethe bie 3ahrhunbertroenbe feiern: in ber leßten Badjt bes

Sahrcs 1800 haben fie beifammen roeilenb bie .großen unb guten ©ebanten“

getaufdjt.

Schiller hat noch öfter in ©oethes f)aufe als ©aft oerroeilt, ehe er ganz nad)

aßeimar überfiebelte, fo einmal einen oollen TOonat zroifchen 3Jlärz unb Bprif

1796. 3n Buguft ©oethes Stammbuch fchrieb er fich als (Erfter ein:
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fjolber Knabe, bidj Hebt bas ffltücf, benn es gab bir ber ©fiter

Srftes, Äöjtlidjftes, bitfi rüfimenb bes SSaters ju freun.

2Jtit fcberjenbem CE ruft plaubern ©octi)e unb Schiller jueinanber oon

tünftiger Berfcbmägerung burd) ihre fiinber. greunbnachbarlicbe ©efäUigfeiten,

fleine ©efchenfe unb feine ßiebesbienfte geben jjin unb fjer; Schiller beforgt aus

guten Duellen für ©oetijes Küche ©ries, ©oetbe für Schillers ffiobrijimmer

Sapeten unb fcfjicft feiner ffiödjnerin eine g(a(<he Stölnifctjes Säaffer. — Boch

mehr aus Ejeraenstaft als aus ftarfem Snnenbrange gebt Schiller auf bes greun*

bes geiftige ßiebbabereien ein; ibm guliebc treibt er fogar Baturfunbe, ein raenig

garbentebre unb ähnliche ibm fern liegenbe gorfcbungen.

2Bie jerfdjlagen ©octbe bei ber Sunbe oon Schillers lobe toar, foll uns ble

lebte Seite biejes 2lbfd)nittes fagen. 2Bie hoch er oon Schiller gebacht, bas bat er'

erft nach bejfen Berluft aller SEBelt oertünben bürfen. ,3ct) bachte mich fctbft au

oerlieren unb oerliere nun einen greunb unb in bemfetben bie Själfte meines

Baieins 1

, fo beginnt fein Brief an 3^Iter oom 1. 3uni 1805. SEBagte fich fpäter je

ein oerfleinembes Urteil über Schiller benior, fo entbrannte fein 3°™, unb

(Erfermann betam bann 3u hören: ,3Benn Schiller (ich bie Bägel befchnitt, toar

er größer als biefe Herren!“ Seine Schwiegertochter Ottilie, bie manches oon

Schiller langweilig fanb, fertigte er ab: ,3b? feib oiel au armfelig unb irbifch für

ibn!‘ — ,3m abfoluten Befiß feiner erhabenen Batur1

, — ,23er lebte (Ebelmann

unter ben beutfcben Schriftftellem, sans täche et sans reproche 1

, — ,<Er berührte

nichts ©emeines, ohne es au oerebeln
1

, — ,2lUe acht läge war Schiller ein

2lnberer unb Bollenbeterer. Sebesmal wenn ich ihn wieberfab, erfchien er mir

oorgefchritten in Belefenbeit, ©elebrfamfeit unb Urteil
1

, — .Schiller mochte fich

fteUen, wie er wollte, er tonnte garnicfjts machen, was nicht immer bei weitem

gröber berausfatn als bas Befte biefer Steueren“ —
:

folcfje unb oiele ähnliche 2lus=

fprücbe tiefer Berebrung fteben in ben mancherlei Berichten ber greunbe, au benen

fich ©oetbe nach Schillers lob über ben Beremigten ausgefprochen bat.

SDtit wahrhaft frommen ©efüblen buchte er im 2llter an Schillers (Er«

fcheinung; ja er oerglicf) ihn einmal wegen feines leibenben Bußem mit Gfjriftus

unb fagte: .Schillern war eben biefe (Ebriftus«Xenben3 eingeboren.1 Sange nach

bes greunbes fiinfcßeiben fchlug er aufällig beffen Breißigjäbrigen Krieg auf, las

fich feft unb brach weinenb in bie Klage aus: ,Unb ben ÜJtnnn tonnte ich oer>

fennen! 1
2lls man einft Dor ihm Schillers Bübnenbearbeitung bes (Egmont

tabelte, fchob er bergleichen beifeite: .ffias mißt ihr, Kinber! Das bat unfer grofjer

greunb beffer oerftanben als wir!
1 Unb enblicb bas SBort über Schillers mächtig

gebietenbe Berfönlichfeit: .Schiller ift fo groß am Beetifrf), wie er es im Staatsrat

gewefen fein mürbe. Bas mar ein rechter Btenfcf), unb fo follte man auch fein!
1

(3U (Ecfermann, 1825).

Über ben mechfelfeitigen (Einfluß unfrer amei ©roßen bat bie parteiliche, ben

reichen, unameibeutigen Urtunben balsftarrig miberfprechenbe Bergößung ©oethes

burch einige Berfleinercr Schillers, bcfonbers burch ben in biefem Buntte oer«

bienbeten fjerman ©rimm, eine fchnell oorübergebenbe Bermirrung angeftiftet.

35*
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©oetßes nacßbrüdticße eigne Slusfprücße laffen all foltße eigenfinnige Sßerftiegen*

^eit roie Spreu oerfliegen. Ommer neu ift ©oetßes gemütlicß berbes 2Bort ein^u*

fcßärfen, rooburcß er bem pßilifterßaften Streit über bie ©röße bes (Einen ober bes

SInbern ein (Enbe ju feßen roünfcßte: ,9tun ftreitet ficß bas ^3ub(ifum feit jroaiyig

Oabren, roer größer fei, Stiller ober icß, — unb fie follten fid) freuen, baß überall

[überhaupt] ein paar Serie ba finb, roorübcr fie ftreiten tonnen.*

•

Seinen ffleiftesbunb mit S <ß i 1 1 e r ßat ©oetße für immer gefenn*

jeicßnet burd) fein TOort an biefen großen ßebensgenoffen felber oon bem ,ein*

jigen galt, in bem icß mid) nur mit Oßnen befinbe* (7. 7. 1796). On ber lat ein

ganj einziger Sali fünftlerifcßen ©ebcns unb ffteßmens jroifdjen jroei (Eben-

bürtigen. Mbroägen ju toollcn, roer oon beiben meßr gegeben, meßr empfangen,

ift ebenfo oermeffen roie überflüffig. fließt ©oetße noeß Scßiller ßätten foltße Slb-

reeßnung ju füßren oermoeßt.

Sür S cß i 1 1 e r bebeutete fein enger Sunb mit ©oetße bas fBefcßleunigen unb

Serftärfen bes fünftlerifcßen Umftßrounges, ber fitß feit bem Don Sarlos bureß bas

Sertiefen in gefcßicßtlicße unb pßilofopßiftße Sorfd)ungen oorbereitet ßatte. Oßm
tarn ffloctßes unoergleicßlicß größere SInftßauungsfülle augute; er lernte meßr mit

offnen Singen in bie Sinnenroelt außer ißm feßauen, roäßrenb er bis baßin mit

gefcßloffenen bie SBclt feines Onnern birßterifrß ju oerroirtlicßen geftrebt ßatte.

Son ber ©ebanfenpoefie tat er ben Scßritt jur fitßern SDtenfcßenbilbnerei unb

gegenftänblicßen ©rjäßlung: SBatlenfteln unb Die Sranieße bes Obtjfus, bas

Sfteifterroerf unter feinen fBallaben, finb bie rebenben Säeroeife für ©oetßes fünft*

lerifcßen (Einfluß. Soicße einzelne Slnftöße roie bie Dreiteilung bes SBaUenftein

(fBricfroecßfel, 2. Dejember 1797), bie feinen 2Binfe ju ben ffranießen (ebenba,

22. unb 23. 8. 1797), fa bas überlaffen eines, allerbings feßr ungoetßifcßen,

Stoffes roie bes Dell geßören mit jum fflefen biefes einzigen Sunbes. ,5s freut

mieß*, feßreibt ©oetße an Scßiller (12. 12. 1798), ,baß id) Oßnen etroas ßabe

roiebererftatten fönnen (beim ffiatlenftein] oon ber Strt, in ber id) Oßnen fo

maneßes fcßulbig geblieben bin*; unb am 22. 12. 1798 ßeißt es bei ©oetße einmal

ganj allgemein über bas Berßältnis: ,5s ift fo ein unenbtieß feltener gall, baß

man fid) mit« unb aneinanber bilbet.*

Scßillers SSebeutung für ©oetße fann oon einem befonnenen

Betrachter niemals unterfcßäßt roerben. 2Tuf alle Salle oerbient ©oetße felber in

biefer grage unoergleicßficß meßr ©tauben als ber begeiftertfte unter feinen ein*

feitigen Sßereßrem. Siücfftßauenb feßreibt ©oetße einmal an ben Staatsrat Scßulß:

Od) roeiß roirtlid) nidjt, roas ohne bie ScßiOerfdje Anregung aus mir geworben
toäre. ßätt’ es ißm nid)t an ÜRanuftript ju ben f) o r c n unb SÖtufenalmanaißen gefehlt,

Id; hätte bie Unterhaltungen ber 21usgeroanberten näßt gefeßrieben, ben
5 e 1 1 i n i nld)t flberfeßt, id) hätte bie fämtlid)en Sattaben unb ßieber, roie fie

bie OTufenalmanacße geben, nid)t »erfaßt, bie (Elegien roären, roenigftens bamals,
nußt gebrudt roorben, bie X e n i e n hätten nicht gefummt, unb im allgemeinen rote im
befonbern roäre gar manches anbers geblieben.
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6elbft biefe (efjr eingehenbe ©ürbigung bes Srfjtflerfdjen (Einfiuffes erfchöpft

roeitaus nicht ben Wert bicfcs greunbes für ©oethes Slufftieg feit ber ßebens-

mitte. 3Jtit noch größeren SRecfjt als oon 3talien tjatte er non Schillers greunb*

|d)aft eine Wiebergeburt rechnen fönnen, eine .jroeite Pubertät
1

, bie er als bas

Sennjeidjen großer 3Renfd)cn genannt hat. — Dorf) er h a t ja fo gerechnet! 21m
0. 3anuar 1798 fctjreibt er bem greunbe:

Bas günftige Suiammentreffen unferer beiben Staturen f)at uns fd)on manchen
Borteil Derfrbaf ft, unb id) hoffe, bie|es Berhältnis toirb immer gleich (ortroirren. ÜBenn
id) 3ßnen 3um Bepräfentanlen mancher Dbjefte biente, fo haben Sie mich oon ber
atläu ftrengen Beobachtung ber äußern Dinge unb ißrer Berhältniffe auf mich fetbft

lurücfgcfiibrt. Sie haben mich bie Bielfeitigteit bes innern ®len|d)en mit mehr Billig-

ten anäufdjauen gelehrt. Sie haben mtr eine 3 to e i t e 3 u g e n b oerfdjafft
unb mich miebcr jum Dichter gemacht, toelches 311 fein t d) fo gut als
aufgehört hatte.

Schon oor biefem Briefe ffloetfjes hatte ihm Schiller augerufen (17. 1. 1797):

,3eßt feßren Sie, ausgebilbet unb reif, au 3hr« 3ugenb 3urücf unb roerben bie

grud)t mit ber Blüte oerbinben. Biefe aroeite 3ugenb ift bie 3ugenb ber ©öüer

unb unfterbiich rote biefe .
1

©ine Sdjöpferaeit fo üppigreich roie biefe an fd)nell aufeinanberfolgenben

bauemben ©ebiiben hatte ©oethe nur einmal auoor burchiebt: in ben oier eroig

bentroürbigen 3ahren oon 1771 bis 1775 in granffurt. Sogleid) nach ber innigen

greunbfdjaft mit Schiller geroinnt ©oethes Geben unb Dichten neue Schwung-

haft, greubigteit, ja fogar Übermut. Seit BQter Bret) unb Sattjros hatte fich

bie ,ftubentifthe 2lber‘ nicht roieber fo luftig geregt roie nun in ben lernen. Die

S7aturroiffenjd)aft tritt eine Weile aurütf, bas Geben in Stunft öffnet ihm feine

2lrme: ,Steine Berbinbung mit Schiller rief mich aus bem roiffenfchaftlichen Bein-

haus in ben freien ©arten bes Gebens.*

Seine geringe Bolle fpielte hierbei Schillers noch jugenbliehes Sllter; alle

Weimarer greunbe, foroeit fic überhaupt literarifth in Betracht tarnen, roaren

ebenfo alt ober älter als ©oethe. .Daß Schiller fo oicl jünger roar unb im frifche-

ften Streben begriffen, ba ich an ber Weit mübe 3U roerben begann, roar oon

ber größten Wicf)tigfeit. (Es finb mir baher unnennbare Borteile erroacfjfen.* 3n
feinen .Steinen Beiträgen aur (Ehorafteriftif ©oethes* fdjilbert Bifdjer, ber tieffte

unb menfchlichfte, roeil bichterifchfte feiner ©rflärer, Schillers (Einroirfung: ,Der

Guftftrom einer ethifd) ftraffen Batur roehte mit ihm baher, fegte bie oerbrühenbe

göhnluft hinroeg unb roccftc im faft erftorbenen (Erbreid) bie eingefdjlafenen

Reime eines neuen, aroeiten grühlings.* Bas Bilb oom aroeiten grühling brängt

fid) jebem auf, ber firf) in ©oethes 3uftanb um 1794 oertieft.

Ber ftärtfte Mnftoß tarn ihm oon Schiller baher, baß er an ihm enblid) ben

einen mitoerftehenben Gefer gefunben hatte, beffen er beburfte. Sich gana oer-

ftanben au fühlen, roar ihm oon jeher höchfte Befeligung geroefen. Wieoiel bitter*

fchmer3liche (Enttäufdjungen hatte er grabe hierin erfahren, unb roie ledjate er nach

einem 3Renfd)en, ber ihn auch ba oerftänbe, roo bcibe nicht gleich empfanben. Wieber»

holt gebraucht ©oethe 3U Schiller ben ittusbrucf, biefer lege ihm feine Iräume
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aus. .{Jahren Sie fort, mid) mit meinem eigenen ffierfe (SBiltjelm SKeifter)

befannt ju machen* (7. 7. 1796). Sille er fid) auf Schillers Sttntrieb enblid) ent«

{fließt, roieber an ben Sauft 3u geben, fdjreibt er jenem:

9tun roünfcbe id), baß Sie bie ©üte hätten, bie Sach* einmal in fcbtaflofer Wacht

burdjjubenfen, mir bie Sorberungen, bie Sie an bas ©anje machen mürben, oorjulegen

unb |o mir meine eignen Iräume, als ein wahrer Sßropfjet, ju erjäblen unb ju beuten

(22. 7. 1797). — gaßren Sie fort, mir in guten unb böfen Stunben bunt) bie Äraft

3bres ©elftes unb tjerjens beijufteben. (0. 3. 1799).

Der feine, tiuge Römer freut fid) um ©oetftes teilten:

Sür ben beuttoen Dichter gibt es feine ijauptftabt. Sein SPublifum ift jerftreut. —
Die unfid.tbare Sltrche fber 2cfer| bebarf eines 'Jtepräfentanten, unb ju biefem fcfjicft

fid) niemanb beffer als Du (an 6d)iUer).

ÜBittjetm oon fjumbolbt fdjriefa feiner grau noch bei üebjeiten Schillers, toas

ju anberm l^on früher benuftt mürbe (S. 320), hier aber ju roieber-

holen ift:

Stuf bie Sreube unb ben Stuften, ben ißm bas ^ufammenleben mit Schiller gibt,

fommt ©oethe feftr oft jurüd. Wie oorfter, fagt er, batte er irgenb jemanb gehabt, mit

bem er (ich über äftbetifche ©runbfäfte hätte oereinigen fönnen; bie (Einjigen mären

nod) 'JJIerrf in Darmftabt unb Wtorift geroefen; allein obgleich beibe mit ihm in Wbficht

bes Saftes übereingefommen mären, fo hätte er (ich menig mit ihnen oerftänbigen

fönnen. 20 bis 25 Sabre hätte er alfo fo ganj über (ich allein gelebt, unb baßer fei es

getommen, baß er in einer ganjen langen 3eit 1° menig gearbeitet habe. Defto rüftiger

feheint er jeftt.

Saft Schiller bei aller Strenge im (Einzelnen fo fruchtbar anjuerfennen oer*

mochte, roo er oor einem wahrhaft bebeutenben Runftroerfe ftanb, bas unter*

fchieb ihn oöllig oon ben nieten mittelmäßigen Dichtern, bie barum auch mittel-

mäßige Runftrichter roaren. Bei Boß hQtte fich ©oethe für bie Runftform oon

jjermann unb Dorothea Bat holen wollen, unb roie Ijatte ber oerfagt! .Daß Boß

mein ©ebidjt nur se defendendo [mit ffiiberftreben] genießt, tut mir fehr leib

für ihn, benn roas ift benn an unferm ganzen bißdjen Boefie, roenn es uns nicht

belebt unb uns für alles unb jebes, roas getan roirb, empfänglich macht?*

(28. 2. 1798). ßiebe, Steigung nannte ©oethe bas Ding, bas heute oon fo oielen

Unberufenen .probuftioe Rritit* genannt roirb, benn nur fie tonnte wahrhaft

förbern:

SBie feiten finbet man bei ben ©efdjäften unb ftanbtungen bes gemeinen Cebens
bie gemünfehte leilnabme, unb in biefem hoben äftbetlfchen Salle ift fie faum
ju hoffen, benn roie oiele tOtenfchen feften bas Sunftroerf an fid) felbft, roie olele fönnen

es überleben, unb bann ift es bod) nur bie Weigung, bie alles (eben fann, roas cs ent-

hält, unb bie reine Steigung, bie babei noch feften fann, roas ihm mangelt. (7. 7. 1796).

Schillers (Einflüffe auf ©oethe genau ju oerfolgen, ift, mit einer wichtigen

Ausnahme, taum nötig; ber Briefroedjfel beroeift fie faft auf jeber Seite. Dem
2tnführen einiger befonbers fdjlagenber Beifpiele fann man freilich nicht roiber»

ftehen. 3m September 1794 hat Schiller in ©oetftes fjaufe geroeilt; fd)on im

Dftober melbet fich hei biefem ber frifefte Xrieb. (Er fenbet Schillern bie lange

geheimgehaltenen Bömifd)en (Elegien, regt fchon bamals an, ,ein Büchlein

(Epigramme* in Schillers SJlufenalmanach einjurüefen, unb oerfpricht ihm bie

Sroeite (Epiftel (S. 564).
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gür ben ffiilgelm TO ei ft er mug Schiller burcgaus als geniegenber unb

beurteilenber Mitarbeiter gelten:

Zturd) ben guten Mut, fdjreibt igm (Boetfje, ben mir bie neullrfje Unterrebung ein*

geflößt, belebt, fjabe icg [djon bas Sdjema jum fünften unb feddten !8ud)e ausgearbeitet

(18. 2. 1795). — 'Ißenn bicfes Such [bas ad)tc bes Siiigelm Meifter] nad) Obrem Sinne
lg, fo roerben Sie audj Obren eigenen {Einflug barauf nidjt uerfennen, benn genüg ogne
unfer Bergälfnis hätte id) bas ®anje faum, roenigftens nicgt auf biefe Steife, juftanbe

bringen fönnen. hunbertmal, wenn ich mid) mit Ognen über Igeorle unb BeifpieC

unterhielt, hatte id) bie Situationen im Sinne, bie fegt oor Ognen liegen, unb beurteilte

fle Im Stillen nach ben ©runbfägen, über bie mir uns oereinigten. äud) nun fdjügt mich

Ohre marnenbe Oreunbfcgaft oor ein paar in bie Bugen fallenben Mängeln.

Sei feinem Sion her 21 cg i 1 1 e i s lieg ©oetge es [ogar oon Schillers ©nt»

fcgeibung abgängen, ob er ein folcges .©ebicgt oon großem Umfang unb mancher

2trbeit unternehmen foüe‘, unb Schiller, ber ©oetgcn eben alles 3utraute, riet

eger 3u.

ffiie grabeju unentbehrlich Schiller ju manchen 3e'ien ©oetijen geworben

mar, wenn es bei biefem mit ber 2lusfügrung 3u ftotfen brogte, fpricgt er in bem

Srief an Schiller oom 4. 7. 1799 aus: ,6s oerlangt mich fo fegr, Sie roieber 3U

fegen, als ich in meiner jegigen Sage roünfchen mug, roieber eine 6pocge 8u

erleben, ba meine 3uftänbe ju ftagnieren anfangen.

‘

3ene eine roichtige, gier eingegenber 3u beganbelnbe 21usnagme betrifft

Schillers entfcgeibenben ©infhcg auf bas ©ieberanpaden bes g a u ft. Ser ben

2inftog gebenbe erfte Srief Schillers (29. 11. 1794) rourbe fcgon abgebrucft

(S. 541). Mit befannter Unluft erroiberte ffloetge (2. 12. 1794): ,Son gauft

fann ich jegt nichts mitteilen, ich roage nicht bas Sätet aufäufdjnüren, bas ign

gefangen galt. 3cg tonnte nicht abfcgreiben, ogne ausjuarbeiten, unb bcyu fügte

icg mir teinen Mut. Sann mid) fünftig etroas bcyu oermögen, fo ift es geroifj

3gre leilnagme.“

Scgiller lägt nicht nad): .Möchten Sie uns bocg einige Sjenen aus bem gauft

ju gören geben. 3d) roügte nicht, roas mir in ber ganzen bid)terifd)en ©eit fegt

megr greube machen tonnte* (2. 1. 1795). — Ütocg einmal roiebergolt Schiller im

Sluguft 1795 feine .gürbitte roegen gauft*: .ßaffen Sie es auch nur eine Sjene

oon jroei ober brei Seiten fein.* — 21us bem 3u!i 1797 gaben mir ©oetges

ffiunfcg an Scgiller, ,ben Sion jum gauft burcgjubenfen* (S. 550), worauf

Scgiller mit feinen Semerfungen über bie mögliche gortfügrung bes ffierfe»

antroortet. ©oetge banft igm, ba es .gleich einen ganj anbern Mut aur 21rbett

gibt, roenn man feine ©ebanten unb Sorfäge auch oon äugen bejeicgnet fiegt,

unb 3gre leilnagme ift in megr als einem Sinne fruchtbar*.

Durch alle näcgften 3agre gegen bie Sriefe über ben gauft herüber unb hin-

über, bis Schiller mit geroognter ffieltfluggeit 3u einem berben Mittel greift. 6r
gibt ©otta ben Sat, ©oetgen .burcg anlocfenbe Offerten 3u oeranlaffen, ficg nocg

einmal an biefe groge 2lrbeit 3u machen unb fie 3u ooUenben*. ©otta folgt bem
Säte, unb ©oetge roeig es Schillern Dant, ,benn roirtlicg gäbe icg auf biefe 23er«

anlaffung bas ffierf heute oorgenommen unb burcgbacgt*. ffiie fegr ©oetge folcger
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Slnfföße oon äugen beburfte, beftätigt fein Xagebutg (11. 4. 1800): ,Brief oon

Cotta, gauft angefegen.' Balb barauf ftgreibt igm Stgiller ben gübftgen 2Biß:

,Sie müffen in 3grem Sauft überall 3gr gauftrecgt begaupten.‘

2lm 21. September 1800 befutgte Stgiller Don ffieimar aus ©oetgen in 3ena

unb ßörte itjn ein Stücf aus ber S)eiena bes ftßon geplanten jroeiten Xeiles bes

gauft oorlefen. Kitt begeiftertem ßobe bes ,eblen, gogen ©eiftes ber alten Xra*

göbie“ ermutigte tgn Stgiller 3ur Bollenbung bes ©anjen. — Bas Crftgeinen bes

abgefct)loffenen erften Xeiles bes Sauft (1808) gat Stgiller niigt erlebt.

DritterSlbftgnitt.

Sic Xeniett.

Sann äuleßt ift unerläfjtid),

Bag ber Sitgter manches gaffe.

((Boetije im Sitoan).

® oefges unb Stgillers Bünbnis tjat, mit einer einigen Slusnaijme, ju feiner

gemeinfamen Arbeit geführt, mie fie uns in einigen jeitnen gälten bei

Ditßterpaaren anbrer Böiter begegnet Sie gaben geiegentlid) Stoffe getaufdjt,

fruchtbare Keime 3u ganjen SBerfen unb einseinen leiten einanber übertajfen,

bitgterifcße hersensangelcgenßeiten im ©efprätg unb Briefroetgfel gettärt, — eine

3toiebid)tung gaben fie nur einmal unternommen, eine einjiggeartete, unoergeß«

tidje: bie X e n i e n oon 1796.

Schiller gatte bei ber Verausgabe ber hören oiet Unoerftänbnis, ja Bös«

roiltigfeit oon ber mittelmäßigen Stgriftftellermelt erfagren; ©oetge mar mie nie

juoor geärgert morben burcg bie gegäffige Stufnagme feiner Berfutge über bie

garbenlegre bei ben überlegen tuenben ober totftgroeigenben 3ünftigen ütatur«

forftgern, fo baß g(eicg3eitig in beibcn ber SEBunftg fitg regte, einmal unter bie

jtgreibenbe Stümperroelt 3u treten unb fürcgterlitge JDiufterung 3u galten. 3m
Dttober 1795 fcgrieb ©oetge an Stgiller: .Sollten Sie fug nicgt nunmegr überall

umfegen unb fammeln, roas gegen bie hören im allgemeinen unb befonberen

gefagt ift, unb gielten am Scgluß bes 3agres barüber ein ©ericgt? 3Benn man
berglei(gen Dinge in Bünblein binbet, brennen fie beffer.

1

Der ©ebanfe fiel bei Stgiller auf roogloorbereiteten Boben, unb er ant«

roortete: .ffiir leben jeßt retgt in ben 3«ten ber gcgbe. Cs ift eine magre

ecclesia militans — bie h°ren meine itg.‘ Cinen fDtonat brauf macgt ©oetge

grabe3u ben Borftglag, Cpigramme auf bie feinbfeligen beutfcgen 3eilf<griften 3u

bicgten. Cr finbet gleich ben Kamen bafür: Xenten follen fie geißen, ©aft«

gefcgente — natg einem Busbrutf bes römiftgen Cpigrammenbitgters SDtartial,

unb bie argen ©aftgeftgenfe müffe ber regelmäßig erftgeinenbe fDtufenalmanatg

bes greunbes aufs 3agr 1797 oeröffentlitgen. fiebgaft greift Stgiller biefen ©e«

bauten auf, beginnt fogleicg Öie g3robe«Ienien ©octges eifrig 3u oermegren, unb

ftgon im 3anuar 1796 fann er an Körner fcgreiben: ,gür bas näcgfte 3agr follft
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bu bein blaues SBunber fetjen. ©oetlje unb idj arbeiten fdjon [eit einigen ffiodjen

an einem gemein[amen Opus für ben Sttmanadj, roetdjes eine roatjre poetifdjc

leufelei [ein roirb, bie nort) (ein Beifpict l>at.‘

Sine ungeftüme Sagbluft tjatte bie beiben Ienien>Sd)ütjcn ergriffen; im

gebruar mären fie fdjon beim britten Sjunbert biefer ,gücf)fe mit brennenben

Sdjroänjen
1

, bie fie gegen bie reife papierene Saat bes beutfdjen Dilettantentums

losfjeßen rooltten. ©oetfje, ber fonft altem literarifdjem Streit abfjolbe, geriet

prächtig ins geuer; nun, ba es feine mißfjanbette garbenletjre ju rächen galt,

mürbe er oon einer nie äuoor gefügten Sampfbegier gepatft, unb bei feinen

Befudjen im SdjiUerfdjen fjaufe ju 3ena gab es beim 21ustaufd) ber inaroifdjen

entftanbenen lenien oft .unbänbiges ©etädjter*.

Der tiefere ©runb biefes gefdjidjtlidj fo fotgenreidjen gelbjuges tag nidjt

attein in ©oetfjes 'Brger roegen ber garbenlefjre nod) in SdjiUers roegen ber

Floren. Der literariftfje 3uftanb in Deutfdjlanb mar mieber einmal auf einem

tßuntte roie oieraig Safjre juoor, als ßeffing in feinen fiiteraturbriefen ben er*

barmungslofen eifernen 2tusfcfjrbejen gegen bie bummbreifte aJtittelmäßigteit

gefdjroungen tjatte. 2lus unfrer großen gerne begreifen mir tjeute faum, mit

roeldjer Anmaßung fidj um bie aJtittagstjötjenjeit ©oettjes unb SdjiUers bie mert*

lofeften fdjretbenben ©efeUen als gteidjberedjtigt neben ben Diätem oon ©öß,
SEBertijer, Sgmont, Sptjigenie, laffo unb Don Sarlos aufjufpielen erbreifteten.

Sin Stunbbtid um uns fiebenbe fjerum tann uns äeigen, baß es Ijeute mit bcm

erbrüctenben übergeroidjt anmaßticfjer Unfätjigtcit nidjt anbers ftefjt als oor

metjr benn einem 3atjrfjunbert. Die gräßtidjften Stümper unb Sdjmterer, bie

SDtanfo, Senifdj, ißtatner, fReinfjarbt, tRambotjr unb ©enoffen taten fo, als ge*

tjörten audj fie jur geroidjtigen ßiteratur. Unb bie 2tnbem, bie auf trgenbeinem

©ebiete roirttidj etroas Sefdjeibenes geteiftet tjatten: bie ijermes, Karnter, 2Ibe*

tung, Sampe, Sfdjenburg, Staubius, Stolberg, Stitting, Soßebue ufro. mußten

nicfjts oom ätbftanb in ber Äunft unb SBiffenfdjaft. 3tjrer 2lifer ijauptoertreter

mar ber Berliner Stufftärer 5t i c o l a l, ber befdjränft, redjttjaberifd) unb beffer*

mifferifdj gegen aUes eiferte, roas er nidjt fiifjlte nod) begriff, gegen bie ganje

große ißoefie ber ©egenmart, 5ticotai ber Söerförperer altes tßtatten unb Sdjäb*

ließen.

3n SdjiUers Btufenalmanadj für 1797 erfdjienen atfo im September 1796 bie

gefammetten lenien, 414 Stüef. 9tur eine Stustefe: gegen 200 maren aus*

gejdjieben roorben, bie meiften mit Dtcdjt, roeit ju matt ober ©efagtes mieber*

tjolenb. Der Srfolg mar für beutfdje Bertjättniffe außerorbentlidj: eine jroeite

Auflage mürbe nadj roenigen SBodjen, eine brüte natfj einigen ÜRonaten not*

roenbig. ©er immer an titerarifdjen gragen fdjreibenb ober tefenb teitnatjm,

taufte bas Büdjtein mit ben ,ßiterarifdjen Spießruten*, roie einer ber 5tadjbruds*

oerteger bie lenien nannte. Bejeidjtienb genug für bie roeit größere greube an

ffletlätfdj ats an Äunft mar bie latfadje, baß ber übrige Sntjalt bes SItmanadjs

faum beadjtet mürbe. 3unädjft gab es fdjon unter ben güdjfen mit brennenben

Sdjroänaen manetjes Diftidjon 3um IfBreife bes ©roßen unb Sdjönen, lenien auf
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Ccffing, Kant, Sfjafefpeare. Dann aber ftanben ln jenem 2ümana® einige her

anmuligften (Baben ®oeti)es unb S®iüers: Sllejis unb Dora als (Einleitung,

6®tllers SDtäbdjen aus ber grembe, Pompeji unb ijerfulanum, bie Klage ber

Ceres, bie Botiotafeln. Die lenien bilbeten nur ben S®luß biejes bi®terif®

roertooUen 3af)rbü®[eins.

(Einige Unjdjulbige ober Gntf®ulbbare mußten mit ben Dußenben ber S®ul-

bigen leiben. Ungerecht, aber f®einbar geiftrei® mürbe ber um bas Steinigen

ber beutjdjen Sprache oom grembroörterunfug ernft unb erfolgreich bemühte

Campe mitgenommen:

Sinnreich bift bu, bie Sprache non fremben SBörtern 3U |äubern,

Stun, |o (agc bo<h, greunb, roie man gebaut uns oerbeutf®t. (SchiDer.)

Ungerecht, roeil bie beutfrfjc Sprache Campen tatfächlich eine fehr große 3“hi

ausgejei®neter Bereicherungen oerbanfte, 3. B. Schulfuchs für Bebaut, ja fogar

Jolche, bie fich ®oethe unb Schiller felbft foglei® aneigneten (ogl. S. 858 unb

(E. Gngels ,Deutf®e Spra®f®öpfer‘). 2llles in allem aber roirfte bas lenien«

©efe®t bo® als eines jener reinigenben Semitter, mie fie im Kunftleben oon 3«ü
ju 3e't unentbehrli® finb, menn bie gelinberen SRiitel ni®t mehr roirfen.

Daß es fi® ni®t bloß um eine Kaßbalgerei oom Xage für ben lag geßanbelt

hat, beroeift eine fiattli®e ERcifjc fol®er lenien, bie ben Barnen unb bas Sinbenfen

ber bur® fie ©egeißclten um ein 3at)rf)unbert überbauert hat. 2Ber bentt no®
an bie urfprüngli®e 3iclf®eibe fol®er tlaffif®en Sprü®e roie:

SSeil ein Sers bir gelingt in einer gcbilbeten Spra®e,
Die für bi® bi®tet unb bentt, glaubft bu ein Si®ter 3U fein?

SBas bas entfeßli®fte [ei oon allen enl(efjli®en Singen?
Gin gebaut, ben es jucft, (oder unb iofe 3U fein.

3ebcr, fiehft bu ihn eingeln, ift leibli® tlug unb ocrftänbig,

Sinb fie in corpore, giei® roirb bir ein Summtopf baraus.

SBas fie geftern gelernt, bas roollen fie heute f®on lehren,

Sl®l mas haben bie fjerrn bo® für ein furges ©ebärm!

Die roertooliften Xenien finb übrigens gami®t bie gegen einzelne Bcrfonen.

Bebeutfamer no® finb bie allgemeinen Betra®hmgen über literarif®e unb

politif®e 3uftänbe, ganje Klaffen ber ©eiftesroelt, tiefe ßebensfragen, — lenien

roie 3 . B.:

SBoHt ihr suglei® ben Kinbern ber SBelt unb ben grotnmcn gefallen?
SDlalet bie SBouuft — nur malet ben Teufel ba3u.

Gtne große Gpo®e hat bas 3ahrh«nbert geboren;
über ber große SJlontent finbet ein deines (Be(®le®t.

Sobann bie jroei auf bie fleinträmerif®en BhüoI°flett gemünäten, mit ben

Uberf®riften ,Bebientenpfli®t, Ungebühr1

:

Stein guerft fei bas haus, in toel®cm bie Königin einjleht,

grif® benn, bie Stuben gefegt! bafür, ®r fjerrn, feib iijr ba.

fiber, erf®einet fie felbft, hinaus oor bie Türe, ©efinbe!

Stuf ben Seffel ber grau pjlanjc bie SRagb fi® ni®t hin —
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morauf abfchtießenb bas Xenion gegen bie fjerabmürbigung ber 2Biffenfd)aft

überhaupt folgt:

Einem ift fie bie Ijofje, ble fjimmlifdje (Böttln, bem Stnbem
Eine tüchtige Stuf), bie ihn mit Butter oerforgt.

SKit föfttid)em i)umor oerfpotten fiel) jroifehenburd) bte lenien-Spenber felbft,

Schiller feine ,9ßürbe ber grauen1

, ©oethe bie ©räcomanie.

ffiie Schiller bie feeßs Eingangs-Xenien, bie munter bramatifdjen oon ben

gefährlichen Paffagieren, fo bat er allein bie fünfunbjroanäig fid) ftetig fteigem*

ben bes Schluffes beigefteuert, bie Ärone bes ganjen Spottgebäubes: bie lenien

aus ber Unterroelt, bas ebenfo geiftreiefje roie ausbrudsmädjtige ©efpräd) mit

fjerfules*Shafefpeare. ©egen Soßebue unb ben Soßebuifdjen ©eift ber beutfdjen

Bühne unb Büßnenbefucher mürben biefe töbtietjen Pfeile oon ber Senne bes

gefpannten Bogens gefcßnellt, beren matjnenber Slang noch nicht oerftummt ift:

SJber Id) bitte birf), tfreunb, roas tann benn biefer Btifere

®roßes begegnen, roas tann (Sroßes benn burd) fie gefcheßn? —
SBober nehmt ihr benn aber bas große gigantifeße Scßicffat,

SBclcßes ben Bienfrfjen erbebt, roenn es ben Sicnfcßen gemalmt?

2Jlit oöttiger Sicherheit läßt fid) nicht für jebes Xenion bie Berfafferfcßaft

ermitteln. Sdjitler fdjrieb barüber an SBilfjelm oon humbolbt: ,Es ift jroifetjen

©oethe unb mir förmlich befcßloffen, unfere Eigentumsrechte an ben einzelnen

Epigrammen niemals auseinanberjufeßen, fonbern es in Eroigfeit auf fid) be>

ruhen ju taffen
1
. Unb ©oethe hat fid) 3u Ecfermann über bie 2Irt bes 3“’

fammenarbeitens mit Schiller an ben lenien geäußert: ,Oft hatte ich ben ©e»

banten, unb Schiller machte bie Berfe, oft mar bas Umgefeßrte ber galt, unb oft

machte Schiller ben einen Bers unb ich ben anbern. 2Bie tann ba oon ÜRein unb

Bein bie Bebe fein!
1

Schalthaft roirb in ben Xenien felbft einmal gefpottet:

ffiem bie Berfe gehören? 3br roerbet es fd)roeriid) erraten,

Sonbert, roenn ihr nun tönnt, o Eßorijonien |Sonberer|, auch hier!

Bie Xenien Schillers be3eichnete ©oethe als ,bie fchärferen unb fchtagenberen
1

,

feine eignen als ,unfchutbig unb geringe
1

. 3n ber lat finb bie nachroeistid) Don

Schiller gebidjteten ben ©oethifchen faft burdjroeg an rücffid)tsIo[er Schärfe unb

jugefpißter ©egenfäßlicßfeit überlegen. 2tuch im 2tbrunben ber gorm, befonbers

in ben prächtig abrotlenben Pentametern, übertrifft Schillers ftrengere Sunft bie

ßäßlid)teit ©oethes.

Baß bie ©etroffenen auffdjrien, ift begreiflich unb oergeißlid); baß fie taten,

als hätten ©oethe unb Schiller unfittlid) gehanbett, mar eine Unroaßrhaftigfeit.

Gepfeffert unb gefaben roaren bie Xenien, ©emeines haftete ihnen nicht an. Bie

Schärfe ihrer Pfeile haben bie beiben Bicßter felbft empfunben unb gerecht»

fertigt:

Biele Bücher genießt ihr, hie ungefalgen, verbeißet,

Baß bies Bürfjelcßen uns übergufalgen beliebt.

Xenien nennet ihr euch? 3ßr gebt euch für jtücßcnpräfente?

3ßt man benn, mit Bergunft, fpanifdjen Pfeffer bei euch?

Sließt hoch! aber es fcßroüchten bie olelen roäffrichten Speifen
©o ben 3J!agen, baß jeßt Pfeffer unb SBermut nur hilft.
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Es ging genau fo rate au ber 3«t, als ßcffing ben Sdjaumfchläger Klofc jüchtigte

unb biefer ficf) über ben ,Xon‘ beflagte. fieffing roar if)tn bie Antroort nicht

fdjulbig geblieben.

So fd)arf aber bie lenien geroürat roaren, fie trugen nicht ben Stempel per>

fönlidjer Übergebung ber Serfaffer, fonbern hätten inhaltlich ebenforoohl oon

einem (eljr geiftoollen ßaien herrühren fönnett, ber feinem 3°m über bie ‘Waffe

bes Sßertlofen ßuft machen toollte. Durd) ihre eble Sunftform, ihren batb fcijo*

nungslofen, balb anmutig fpielenben, immer aber in ben Btittelpunft einbringen«

ben SBifc erhoben fie fid) über alles fßerfönliche hinaus auf bie i)öd)fte Stufe, bie

bem Epigramm unb ber Satire überhaupt erreichbar ift. 9Jtan prüfe jebes lenion

nod) fo ftreng, man roirb feines finben, bas fid) gegen bie bürgerliche Ehre bes

Angegriffenen fefjrt. Der fdjlechte SchriftfteUer roirb geaüdjtigt; bem otelleid)t

roacfern SRenfchen gefd)ieht fein ßeib, felbft bem oerhafjten fJWcolai nicht. Sah
nicht roenigftens einige ber Beften jener Qeit empfanben unb mutig ausfprachen,

ber lenienbichtcr roatjres 3'el feien bie großen Dinge, nicht bie fleinen 3Ren*

fchen, ift befchämenb.

Unter ben im SWufenalmanad) nicht gebrucften Epigrammen maren noch

manche perlen, fo bas auf Bürger:

3u ben loten immer bas Beffe, fo fei bir and) TOinos,
ßieber Bürger, gelinb, toie bu es feiber bir roarft.

Eins auf bie ,Unberufenen':

ÜBiffen roollt ihr unb tjanbcin, unb feiner fragt fid): roas bin id)

fjür ein (Sefäjj jum Seljalt? ffias für ein BJertjeug jur lat?

Das eroig roahre:

2Bas ift bas Sdjroerfte oon allem? 'Bas bir bas ßeirf)tefte büntet,

2Jtit ben Augen 31t fetjn, roas oor ben Augen bir liegt.

Das auf ben geefifd) fran3öfelnben Stil, bas heute aufaufrifdjen lohnt:

Die fran3Öfifd)en Bonmots befonbers, fie nehmen firf) berdid)

3roifd)en bem beutfdjen ®cmifd) alberner Albernheit aus.

Ein @oett)ifd)es auf ben Alejanbriner:

3n bas ©eroölt hinauf fcnbet mich nicht mit ßupiters Bügen,
Aber ich trag eud) bafür ehrlich 3ur Btühle ben Sacf —

unb bas roahrfcheinlich Sd)tUerfd)e:

Salfchheit nur unb Berftellung ift in bem Umgang ber SRenfchen,

Seiner erfcheint, roie er ift. — Dante bem himmel, mein Sreunb!

•

S>ättc es noch eines Beroeifes beburft, roie notroenbig bas oon ©oetlje unb

Schiller geübte Strafamt in bcutfchen fianben geroefen, fo rourbc er burd) bie

oon ihrem 9Ud)terfprud)e Betroffenen geliefert. Ein ßärm erhob fid), roie er

feitbem aus ähnlichem Aniah fdjroerlid) roieber gehört roarb. fJticolai aeterte

gegen ben ,Ourien>A!manad)‘; Elaubius oerfeite bürftiges 3«ug bagegen; ©leim

mad)te fid) lächerlich burd) einen Bücfblitf auf bie fdjänc 3*ü bes beutfdjen i)eli>

ton, ,AIs Slopftocf noch f)omer, Ua nod) Anatreon ©erufen roarb auf ihm, noch
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bie ©erufnen hörten
1

, ficf> alfo roirfltd) für fjomer unb Slnafreon gelten. Die

gemeinften offnen unb geheimen Grroibcrungen unb Befrittelungen mürben oer*

breitet. Sogar Berber fdjrieb neibooll oerbittert an ©leim: ,Unb nun ben Barnen

lenien auf eroig ausgetilgt unb nidjt mehr genannt! — D, fie finb in bem Befifs

ber alleinigen Äunft
1

, unb führte unnüfciglid) bie ebelften SBorte im SBunbe:

Humanität unb ©hriftentum finb f)ier Sontrebanbe unb oerlachensroerte Bor*

urteile .

1 Bis ob es gegen Humanität unb (Efjriftentum oerftiefje, bie ijänbler

unb ffiechfler aus bem lempel ber Sunft fiinausaugeifeeln!

3u ben gemeinten Bnhängem ber nieberträdjtigften Schimpfer, aud) foldjer,

bie gegen ©oethe unb Schiller mit perfönlichen Bejubelungen antämpftcn, ge*

hörte, roie immer, Gharlotte oon Stein. Die ehemalige greunbin ©oethes, bie

angeblicf) liebeoolle greunbin flotte Schillers unb jdjeinbar bes Schillerten

Kaufes, frohlodte, roeil bie pöbelhaften Sd)[ad)topfer ber lenien fich pöbelhaft

rächten (ogl. S. 317), befonbers bariiber, bafj fie ©oethen feine ,unfittli<he Serbin*

bung mit Ghriftianen nicht gcfcfjenft höben' (on ihren griff). Bergnügt las fie bie

,©egengefchenfe an bie Subelfödje in 3ena unb Bkirnar' oon SJtanfo unb ®e*

lichter, barin bie Berfe:

3ungenhaft nahm er fid) immer, ber ©oethe, unb roirb fld) fo nehmen,

günfjig ift er unb noch wirft er bie Ceute mit Äot —
unb bie noch fcheufjlichercn ,Irogalien‘ eines Sdjulreftors Öulba jur Berbauung

ber lenien, 3 . B.:

TBütenb fuhren bie Xeufel zu ©ergafa unter bie Schweine;
Srieblid} hoben fid) hier Xeufel mit Schweinen gepaart.

i^ierju nehme man bie erbärmlichen groben auf S. 317.

Btit ben 5rbärmlid)feiten all biefer ,2Bifd)e‘ tarn es fchnell fo, roie grau Bat

oorausgefagt hatte (S.546). Gines einjige nicht unroifcigen Berfes erinnert man

fich noch, bes gegen bie allerbings nidjt immer einroanbfreie gorm ber lenien:

3n SBeimar unb in 3ena macht man i)*jametcr, roie ber,

Tiber bie Sentameter finb noch oiel ejjjellenter.

SBBeber ©oethe noch Schiller liehen fich burch bie aufquirlenbe ©runbfuppe

l'iterarifcher ©emeinljeit irremadjen. ©oethe fdjrieb bem grcunbe (5. 12. 1796):

Es ift luftig 311 fehen, roas biefe SRenfchenart eigentlich geärgert hat, roas fie

glauben, bah einen ärgert, roie fdjal, leer unb gemein fie eine fretnbe Gjiftenj anfctjen,

roie fie ihre Sfeile gegen bas Tlujjenroerf ber Erfcheinung richten, roie roenig fie auch

nur ahnen, in welcher unzugänglichen Burg ber SRenfch roohnt, bem es nur immer ernft

um fich unb bie Sachen ift.

Die beabfichtigte SBirfung ber lenien — ©oethe nannte fie unberechenbar —
roar bennod) erreicht, ©oethe unb Schiller geigten ber erftaunten SBelt, ba| bie

Ceier ein 3nftrument ift, roomit man unter Umftänben auch um fich hatten fann‘

(ftebbel), unb berfelbe Dichter hat in einem ,Jjiftorifd)en Büdblid“ bas lefcte 2Bort

über ben IcniemSfampf gefproehen:

Bad) bem Xenienhagel ber beiben beutfchen Heroen
TBarb es lebenbig im Sumpf, roie man es nie noch gefehn:
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560 Di* lenien

Schiller unb ©oetb* ^iefecn bi* Subelföcße in SBeimar,

Unb b*r crbärmlidjfte fflidjt warf fie mit 6t*incn unb Kot.

Dorf) roas bewies ber Speftatel? 'Jtidjts weiter, als ba& bas ©etidjter

9tod) oiel tläglidjer mar, als es bi* beiben gemalt.

©oetßes unb Schillers ßebens» unb Scßaffensbunb mürbe burd) bie lenien

nod) fefter gefnüpft. Sie Ratten in einem guten Kampfe aufammengeftanben, unb

gemeinfamer Kampf binbet. Iroß allem ©efcßimpfe ber Mittelmäßigen unb

Süchtigen gewannen fie burct) bas Bacßmirfen ber lenien bie Obmad)t über bie

beutfctje ßiteratur: an bie Stelle einer jügellos geworbenen ©cleßrtenrepublit

trat bie Kunftßerrfehaft ber ftrengen Duumoirn.

21uf bie oemidjtenben fiiteraturbriefe batte einft ßeffing feine brei großen

Dramen folgen laffen. Kaum batte Schiller als Herausgeber, iJJacfer unb Ber-

fenber feinen Mufenalmanacß in bie ©dt gefeßlcubert, fo begann er bie 2lrbelt

am ©allenftein. 2tn bie ©räfin Sdjimmelmann fcßrieb er: ,SoIrf>e ©affen

braucht man nur einmal, um fie bann auf immer nieber3ulegen‘, unb ©oetße aus

gleichem ©eift an Schiller: ,91ad) bem tollen ©ageftücf mit ben lenien müffen

mir uns bloß großer unb mürbiger Kunftmerte befleißigen unb unfere proteifcße

fmanblungsfäßige] Batur, jur Befdjämung aller ©egner, in bie ©eftalten be«

©bien unb ©uten umroanbeln“ (15. 11. 1796). Der einjige Slnftänbige unter

ben Grmiberem ber lenien, ber Berliner ©aroe, batte ben ©ejüdjtigten bas

©leicße augerufen:

Sine Bache ift fiiß, bi* nimm an bem bämifcßen Dabler,

. Äränfe, roenn bu es fannft, Ißn burd) ein UReifterroert tot.

3m Sabre 1797 bidjtete ©oetbe Hermann unb Dorothea, unb 1797 beißt in

ber ©efcßicßte ©oetbes unb Schillers bas Ballabenfabr. Der Muten*

almanadb für 1798, auf ben alle ©eit gefpannt war, brachte, troß ©ottas brin«

genber Bitte um eine Sortfeßung ber lenien, nur reine Kunftrocrfe: bie Braut

oon Korinth, ben Zauberlehrling, bie Kraniche bes 3bt)fus. 2lUes, was an Nei-

gung aur fd)arfcn Kritif in ©oetbes Batur gelegen, war auf einmal losgebunben

worben. Bach ber Zeit bes Kampfes erblühte ihm unb feinem fjrcunbe ein

neuer grüßling bicbterifcßer Schaffensluft.

Bierter SHbfcßnitt.

33aflaben unb anbre ©ebidjte.

3m eigentlichen Sinne hielten mir Dag unb Bacßt

lein* Ütutje. (©oetbe in ben ünnalen).

B as ©ort oom Ballabenjabr bat Schiller in einem Brief an ©oetbe ge-

prägt (2. 9. 1797). ©oetbes Balla ben mäbrenb ber Scbillerjabre werben

hier oorweg im 3ufammcnbang betrachtet, außer ber Beiße bet oielen übrigen

Igrifcßen ©ebießte tiefes Zeitraums, weil fie meßr als bie anbern auf bie Beu-

belebung feiner Scßaffensfreube bureß Schiller aurüefaufüßren finb. Bach ber
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3eitfolge bes (Entftefjens fommen Ijier in grage: Der Rattenfänger, Die Spin*

nerin (um 1795), Der Sdjaßgräber, Die ©raut oon Korintfj, Der ©ott unb bie

©ajabere, Der 3<>uberlel>rling, Die oier ©ebidjte oom (Ebelfnaben unb ber SDtüI*

lerin (alle 1797), — Das Slümlein 9Bunberfd)ön (begonnen 1797), hodjzeitslieb,

Sßanberer unb Rädjterin, Ritter Kurts ©rautfafjrt (um 1802).

2Jlan fann oon ©oetfjes ©ailaben, bie in einer 21rt oon ©kttftreit mit

Schiller entftanben finb, nidjt toofjl anbers fpredjen als mit oergleidjenben ©liefen

auf bas ©allabentoerf bes mitftrebenben Sreunbes. Die Unterfdjiebe finb bie*

felben toie jtoifdjen ©oetfjes unb Sdjillers Befjanbluttg bes Dramas, ©oetfjes

©ailaben finb fjanblungsärmer, b. fj. ärmer an äußerer Sjanblung, retdjer an

Innenleben. Scfjon bie Sdjaupläßc in ©oeifjes ©ailaben finb enger umgrenzt

unb weniger roeitljin ficfjtbar als bei Sdjiller. 2Ran betradjte bie fjanblungs*

büljnen in ben Kranidjen bes 3brjfus, ber Bürgfdjaft, bem Xaudjer, Kampf mit

bem Dradjen, ©ang nadj bem (Eifenfjammer, ©rafen oon Ejabsburg, Sjanbfdjufj:

überall bie toeitefte öffentlidjfeit, faft in jebem ©ebidjt eine toie im Idealer

oerfammelte 3ufdjauermenge. Sdjiller fieljt in feinen ©ailaben ganä fo toie in

feinen Dramen bie unbegrenzte Ejörermelt oor 2lugen unb toenbet fidj als Ror*

tragsfänger toie als ©üfjnenbidjter an ben großen auffjordjenben Kreis.

3raft alle bebeutenbfte ©ailaben Sdjillers finb geftfjidjtfidjen 3nfjafts, bie

fagenljaften eingerechnet. Ridjt an unbefannten Sinjelmenfdjen DoUjietjen fid) bie

©egebenfjeiten, fonbern an fjodj unb roeit fidjtbar aufragenben, an Königen,

dürften, ©rafen, an berühmten Sängern, Dradjentötem, Xaudjern ber ©efdjidjte

ober Sagengefdjidjte. ©oetfjes brei ©allabenfönige, ben in Xfjule, ben (Erlfönig

unb ben im Sänger, fannte oorbem fein SDlenfdj, es finb Könige oon ber Didjt*

funft ©naben, unb fein ©räflein im fjodjjeitstleib lebte irgenbtoo unb irgenb*

einmal. Die ©raut oon Korintfj, bie ©ajabere, ber Sdjaßgräber unb ber 3Quber>

lefjrling finb gleichfalls fo ungefdjidjtlid) toie nur möglid).

Sobann achte man auf ©oetfjes Sdjaupläße: im ©emadj bes Königs in

Xljule, im Saal bes föniglidjen ©emirters bes Sängers, in ber oerfdjtoiegenen

Sdjlaffammer 31t Korintfj, in ber engen Ejütte ber ©ajabere, ztoifdjen bem nafjen

gtußufer unb ber Subelfiidje bes ijejenmeifters, um bas ©ett bes ©räfleins in

ber 3nw0enljod)3eü — überall bleiben mir im Rafjmen eines Kaufes ober ber

näcfjften Umgebung. Born ©eginn ber eigentlichen ©allabe bis zum Sdjluß finben

faum nodj Ortsoeränberungen ftatt, jebenfalls nidjt fo toeite, ungeftüme gafjrten

toie in ben meiften Sdjillerfdjen ©ailaben.

Ridjt minber groß ift ber Unterfdjieb ber Spradje. ©oetfje, ber SReifter

fpradjlidjer Reufdjöpfung, ift auffallenb fdjlidjt in feinen ©ailaben, oermeibet bas

laute, pompfjafte 2Bort, greift feiten, bann aber mit tiefer BMrfung, zum malen*

ben ©igenfdjaftstoort. (Eine größere Scfjlidjtfjeit als 3 . B. Im Sänger mit feinem

Dußenb Beitöörtem in fedjs nidjt ganz furzen Stropfjen finbet fidj fdjtoerlidj bei

irgenbeinem großen Dichter.

3m (Einzelnen ift zu ben ©ailaben gebilbeten ßefern toenig zu fagen. Sdjiller

liebte ben 3 a er l e fj r li n g oor allen anbem; ben meiften gilt fjeute bodj

Sngtl. CBorjije. II. 36
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562 BaQaben — Sltfjls unb Sora

rooijl bie B r a u 1 o o n K o r i n 1 1> als bie Krone oon ©oetfjes Ballabenbidjtung,

nodj über ben © r 1 1 ö n i g, ben ©ott unb bie B a
j
a b e r e, felbft über bos

ÜReifterftücf feiner Sungmannsjafjre, ben Söniginlljule, hinaus. 2ln feinem

anbern Stoffe fjat fidj bie 3Qubermadjt bes Bieters fo besroingenb erro'tefen roie

an bem Umfdjmeljjen ber graufigen Bamptjrfage ju einem ber ooilenbetften ©e»

bidjte ber ffieitliteratur. ffiiiljelm Spiegel berounberte bas ©eifterfdjroeben bes

5Rf)t)tf)mus unb fdjrieb ©oetijen 1797 aus ber gülle ber, nocf) nidjt burd) perfön»

ltcf>e ©itelfeit geträntten, Begeiferung: ,Sie Ijaben ber Batlabe burd) bie ©aijl

bes Stoffes, burd) bie Betjanbtung unb felbft burd) bie erfunbenen Silbenmafje

gan3 neue Bedjte gegeben, unb für alles bisher Borbanbene in biefer ©attung

ift ein anbrer SDtafjftab gefunben.“ ©ie es aber bamais mit bem literarifdjen

Urteil in ©oetfjes unmittelbarer 5Jtaf)e beftellt, mie grofj bie ©infamfeit um if>n in

bem oieigepriefenen ffieimar roar, bas fef)en mir aus einem Briefe Berbers über

bie Braut oon Korinti) fomie ©ott unb Bajabere an Knebel: ©oetfje fjabe mieber

jroei Bi d)tungen oom Stapel getanen, in benen Briapus eine grofje Bolle fpiele.

*

©in ffleftf)öpf gan3 eigner 21 rt roar bie im 9Jtai 1796 in 3ena gebidjtete ©tegie,

ober roie man fie fonft nennen mag: 21 1 egi s unb Bora, ©rinnerungen an

bie fdjöne Btailänberin (S. 407) unb ben 2lb|djieb oon iijr, ©ebanfen an ©firifti»

anens Stellung 3u ibm mögen mitgefpielt tjabcn. ©ir fennen bes liebenben

©oetbe fo menfd)lid)e 2lnfalle ber ©iferfudjt — tiatte er bod) fefjon ßenjen bie ber

Stein erteilten englifdjen Stunben mißgönnt. Ber bie fernen ber ^eit unb bes

Baumes überfliegenben Bbantafie bes Bieters fteigt am Schluffe biefes ooKenbc«

ten ©erfes bas gurcffgebilbe eines möglidjen Badjfolgers in ber ©unft ber

©eliebten auf, unb erft ijierburcf) gewinnt ber Künftler feine lefjte nohoenbige

Steigerung:

Unb ein SSnberer tommt! gür ihn audj fallen bie grüßte!
Unb bie geige gemährt ftärfenben fj eilig aud) ihm!

fiotft fie audj iljn nadj ber ßaube? unb folgt er? D, madjt midj, iijr ©ötter,
Siinb, oerroifdjct bas Bilb jener (Erinnrung in mir!

3u ©dermann beridjtet ©oetije (25. 12. 1825):

Ütn biefem (Bebidjt tabeiten bie ÜRenfeben ben ftarten leibenfdjaftlidjen Sdjiufj unb
oertangten, bafj bie (Elegie fanft unb ruf)ig ausgebenJolle, ohne jene eiferfüdjtige 21uf*

roaüung; allein idj tonnte nidjt einfeben, bafj jene SJcenfcben reibt hätten. Sie (Eifer-

fudjt liegt t)ier fo nabe unb ift fo in ber 6adje, bafj bem (Bebidjt etroas fehlen mürbe,
roenn fie nubt ba märe. Odj ijaoe felbft einen jungen TOenfdjen getannt, ber in leiben*

fdjaftlidjer Siebe ju einem fdjnell gewonnenen ajläbdjen ausrief: Slber wirb fie es nidjt

einem Xlnbern ebenfo madjen mie mir?

Bie ©eimarer Beunmalroeifen, befonbers bie roeiblidjen, nahmen einen für

uns Ijödjft lädjerlidjen 2lnftofj an bem .nadjbereiteten Bünbel' ber SDtutter, über

roeldje IKürfenfeifjerei Scfjillers unb ©oetfjes Briefe oom 6. unb 7. 3u!i 1796

nadjjulefen ftnb. Bas fdjlidfte ©ort Boras im Bers 101 (,© ro i g !‘) ent^ürfte

Sdjitlern: ,Biefes einzige ©ort an biefer Stelle ift ftatt einer ganzen langen

ßiebesgefdjid)te.‘ ©ir geniefjen ebenfo tief bie gleich fdjöne 2lntroort ber Slifabetb

im ©öfe (©erfe 3, 280). .
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Ctner preifenben UBürbigung biefes Keinen Ijolben Sunftroerfes finb toir

burd) Schillers Brief an (Boetijc überhoben:

Sie fibglle bot mich beim jmeiten fielen |o innig, ja nod) inniger als beim erften

beroegt. Sinnig gebärt (ie unter bas Sd)önfte, was Sie gemacht haben, |o ooU (Einfalt

ift fle, bei einer unergrünblidjen liefe ber Smpfinbung. Burd) bie Gilfertigteit, welche

bas martenbe Schiffsoolt in bie ijanblung bringt, toirb ber Schauplaj) für bie 3mel

fiiebenben fo enge, fo brangooU unb |a bebeutenb ber 3uftanb, baff bie|er SRoment
roirtlid) ben CBefjalt eines ganäen fiebens befommt. (Es mürbe fd>roer fein, einen ätoeiten

galt ju erbenfen, too bie Blume bes Bid)terifdjen non einem ©egenftanbe fo rein unb fo

glüdlich abgebrochen mirb (18. 8. 1796).

Die bolb barauf entftanbene ©inleitungselegie 3 U Hermann
unb Dorothea (,2IIfo bas toäre Verbrechen, bafj einft fßropers mid) be«

geiftert*) bleibe hier oon bem gröfjern UBerfe ungetrennt (ogl. S. 581).

3m 3Jtai 1797 bidjtete ©oethe fein ftitlbemegtes, reijenbes 3®>egefpräd) in

Diftidjen: Der neue JJaufias unb fein Blumenmäbchen, für bas ihm Gtjriftianens

ehemaliger Beruf getoifj manchen 3«0 geliehen hatte, fo bie Berfe:

Seiner bat je mid) befugt, unb (einer roeijj bie entlegne

SBobnung; bie fflröfje ber Stabt birget bie Sttrmere leicht.

Um ben ßefern bie ailju beutfiche Spur 30 oertoifchen, ftettte er einen gelehrten

ffiermerf aus fpiinius ooran; roarum bann aber bie überfchrift: Der neue
Baufias —

?

9Bof)l aus bemfefben 'JJiainionat ftammt bie rehjenbe ß e g e n b e (2lls noch

oerfannt unb fehr gering), eine abermalige fRücffehr 3um ©eifte S)ans Sachfifdjer

Dichtung mitten in ber ,©räcität‘, ein Beroeis mehr für bie Xatfadje oon ©oethes

gleichseitiger Ejerrfdjaft über alle Stile.

Stuf ber britten Srfjroeiserreife, im fierbfte 1797, entftanben bie rührenben

(Elegien 2tmtjnfas unb ©uphroftjne. 3ene galt mit sarter Verhüllung Ghr>fti‘

anen. 2ln einem Kege in ber Sd)toei3 hatte ber Dichter einen epheuumfponnenen

ülpfefbaum erblicft: aus biefem Sinnenbilbe ertouchs ihm nach feiner 2Irt bas

Seelengebidjt. Sluch ihm hatten toohl melttluge greunbe geraten, fieh aus ©h^ftt"

anens Banben 3u löfen; ihnen anhoortet er mit ber aus ben SBipfeln bes Baumes
tifpelnben Klage:

0 oerlefte mich nicht! bu reifjeft mit biefem ©efled)te,

Bas bu geroaitig jerftörft, graufam bas fieben mir aus. —
Soll ich nid^t lieben bie Vflan.ie, bie meiner einjig bebürftig

StiU mit begieriger Äraft mir um bie Seite (ich jdjlingt?

Xaufenb Stanten murmelten an, mit taufenb unb taufenb

gafern fenfte fie feft mir in bas fieben ficb ein.

Schiller erfannte ben oerborgenen Sinn ber rührenben Dichtung fogleich:

,Sie gehört fo recht 3u ber rein poctifdjen ©attung, ba fte boef) ein fo ftmples

ÜJtittel, burd) einen fpielenben ©ebrauch bes ©egenftanbes bas Xieffte aufregt

unb bas E)öcf)fte bebeutet
1

(an ©oethe, 28. 11. 1797).

Cuphrofrjne roar bas Xotenbenfmal für feine ßleblingsfünftlerin ber

SBeimarer Bühne: ©hriftiane Becfer (S. 521), bie toährenb ©oethes 3toeiter

Schmeijerreife mit noch nicht neun3ehn 3ahren geftorben toar.

fiafj nidjt ungerühmt mich 3“ ben loten binabgehn;
Stur bie SBlufe gemährt einiges fieben bem lob —

36»
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ruft ihm ber Schatten bes lieblichen ©etbes 3U. ,ßiebreid)es, ehrenoolles Sin-

benfen ift alles, roas mir ben loten au geben oermögen', heifst es oon if>r |d)Iid)t

in ben Stnnalen.

Unter ben erften fjrüdjten bes Bunbes mit Schiller waren bie an biefen

gerichteten, für bie Jjoren beftimmten jroei ©piflefn aom ijerbfte 1794, geiftreitfjc

Blaubcrgebidjte, bie erfte mit einem reijcnben Schmant, bie 3roeite mit SBinfen

für 3Jtäbcf)ener3ief)ung. Die ergän3enben 'Jtatfchläge für finaben mürben im Stach*

laß gefunben; barin flehen auch biefe Berfe über bie Bufeiofigteit ber Bühnen»

3enfur:
'jßjuft aber bu bie SJteimmg beijerrfitjen, bctjerrfrfje bunt) lat fic,

9iid)t burd) (Beheifj utib Berbol; ber roacfre SJtann, ber beftänb’ge —
Der beljerrjdjet fein Boif unb gebietet SJteinung ber 3Jtcnfd)cn.

3n ber fchon ermähnten Diftidjenfammlung TJter 3aljres3eiten (S. 462),

beren ©ntftel)ungs3eit oon 1796 bis 1805 reicht, finben fid) 3roijchen allerlei an*

mutigen Betrachtungen innige Berfe für (Ehriftiane:

Staunt unb Seit, ich empfinb es, finb blofje gormen bes Bnfchauns,

Da bas (tcfd)en mit bir, üicbctjcn, uncnblich mir fdjelnt.

'Belebe Schrift ich 3»ei», ja breimal hintereinanber

Stefe? Das berjlidje Blatt, bas bie (Beliebte mir (chreibt.

Buch einige tlaffifdje Sprüche hot ©oethe in biefe ©ruppe oerfteeft:

Schäbliche ffiahrheit. Ich 3iebe fie nor bem mißlichen 3rrtuni.

Wahrheit heilet ben Schmerj, ben fie uieHeicht uns erregt.

(Bleich fei feiner bem Bnbern; bodj gleich fei jeber bem ijöcbften.

SBie bas ju machen? ffis fei jeber aoUenbet in fid)!

Unb ber uns, roie fo oft bei ©oethes Sprüchen, gaty gegenwärtig berührenbe:

21 n ben Selbftherrfcher.
Du bift Sönig unb Stifter unb fannft befehlen unb ftreiten;

Bber ju feoem Bertrag rufe ben fflansler herbei!

fflcroollte Bätfelei fteett in ben HJrisfagungen bes Sofie (1798), Spruch*

oerfen, bie aufjer ihrem Berfaffer bis jefot niemanb gans un3meifelhaft aus3u*

beuten oerftanb. ©oethe felbft machte fid) luftig über bie ©rtlärungsoerfuche unb

oerglich fie mit benen am fjejreneinmaleins im gauft. 2lm eheften laffen fich noch

bie Drafel politifdjen 3eitinhalts enträtfeln.

©ins ber föftlichften ©r3eugniffe ber fcfjalfhaften Spottlaune ©oethes, bie ihn

burdjs ßeben begleitete, ift bas lange ©ebirf)t D e u t f d) e r B Q r n a fj oon 1798

(.Unter biefen ßorbeerbüfd)en‘). Schon bas ©inreiljen unter bie .ffantaten
1 mar

ein guter 2Bifc. Der überaus geiftreidje Scher3 mürbe heroorgerufen burd) ©leims

roeinerliche ©rmiberung auf bie fdjrecflichen lenien —
:

,5Bic roar's einmal fo

fd)ön auf unferm fjelifon
1
(S. 558). Die fdjeinbare Selbftoerfpottung ©oethes

unb feiner Anhänger als einer ins ftille Heiligtum beutfd)er Boefie einbringenben

rohen gaunenfdjar ift fo übermütig roie bie beften gaftnachtfpiele ber fjranffurter

3ahre, nur feiner, überlegener. Schiller, ber im ©eheimnis mar, überfdjrieb bie

prächtige Satire: .Sängerroürbe*.
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©egen ,eine arrogante Stugerung* 3ean Bauls, ber fid) 1796 in ©eimar ein«

gefunben, richtete ©oetge feine Difticgen DerEhinejeinBom. Die fatirifdje

2Iber fdjlägt auch in bem Spottgebicgt Blufenunb©ra3ieninber2Rart
über unb gegen bie fjausbadene Dersmadjerei eines Dichterlings Sdjmibt ju

©erneud)en, bes Berfertigers bes ernfiijaft gemeinten 'JJtaiiiebes: ,D fiel), mie

alles roeit unb breit Born Storche bis jum Spat} fid) freut, Born Karpfen bis 3um
Stint

1
. 2lus ber greube bes Stintes ift itjm aber nod) ficf)rere Unfterblidjteit

erblüht als aus ©oetfjes Satire.

Unter ben reinlprifchen Qebidjten biefes Zeitraums fteljert bie Cieber im

UUlfjelm Hteifter obenan. Der früher entftanbenen Stüde biefer Beihe mürbe

fd)on gebadjt (S. 360). Ißfjilinens Berfe ,Singet nid)t in Drauertönen
1

, bes

5)arfen[pielers Sang ,2ln bie Düren roill id) fd)leid)en‘, SBignons Sieb .fteig mid)

nicht reben, h«ig mid) fd)meigen‘ ftammen aus bem 3al)r 1795. 3m 3al)r brauf

tarn Blignons 2lbfd)ieb l)i«3u: ,So lag mid) fdjeinen, bis id) roerbe*; 1797 entftanb

bas an ffltignon gerichtete, einem flagenben 'JJtäbdjen in ben SBunb gelegte .über

Dal unb glug getragen
1

, bas auf bie fd)öne 'iJtailänberin jurüdroeift (S. 407).

3m allgemeinen mug oon ben iprifdjen Schöpfungen biefer 3at)re gefagt

roerben, bag auffallenb niete fingbare Stüde barunter finb: ein neuer Sehens»

frügling auch im Siebe. Dag mir für bie meiften nid)t ben tleinften Slngalt jum

Sluffpüren bes perfönlidjen ©rtebniffes haben, tut ihrer Schönheit gar (einen ©in«

trag. Bähe bes ©eliebten (,3d) bente bein, roenn mir ber Sonne Schimmer* —),

2ln bie ©rroäglte (,hanb in hanb, unb Sipp' auf Sippe!*), Die Spröbe (,2ln bem

reinften grühlingsmorgen*), Bachgefühl (,©enn bie Beben roieber blühen*),

grühjeitiger grühling (.läge ber ffionne, Kommt ihr fo balb?’), Schäfers Klage«

lieb (,Da broben auf jenem Berge*), Droft in Dränen (,BMe fommt's, bag bu fo

traurig bift
—

*), ber fcf)on für {ich mie Btufit flingenbe Bachtgefang (.0 gib oom
roeichen lJ5füt)Ie‘): fürmahr eine reiche Ausbeute herrlicher beutfcher Sprit. Da«

neben flehen fo anmutige ©ebidjte mie: ,©er tauft Siebesgötter?*, — Selbft«

betrug (.Der Borhang fchmebet hin unb her*), Ülbfdjieb (,3u lieblich ift’s, ein ffiort

3u brechen*), Set)nfud)t (.fflas 3ieht mir bas f)er$ fo?‘) unb einige anbre.

©in ficheres 3eichen gefteigerter groljtaune in ben Schillerjahren finb bie

(Beteiligen Cieber, barunter fo bebeutfame Stüde mie ©eltfeele (Berteilet

euch nach allen Begionen), bas geroig nicht ironifd), etroa gegen Stellings Bud)

oon ber ©eltfeele, beabfidjtigt mar. Btandjes in biefen ©elegenheitsgebidjten ift

tlaffifch geroorben, fo ber Schlug oon Dauer im ©ecgfel (1802):

Dante, bag bie (Bunfi ber ÜRufen
Unoergängtiches oergeigt:

Den (Behalt in beinern Bufen
Unb bie gorm in beinern (Seift.

Ober bie in ber © e n e r a 1 b e i d) t e :

Uns oom halben au entroögnen,

Unb im (Banjen, (Buten, Schönen
Befolut au leben.
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Die ftubentifd)e 2tber regte fid) in bem I i f d) I i e b (1802), beffen Sdjritt*

ma| unb einige ffienbungcn an bas ältefte aller Stubentenlieber, bas aus bem

12. 3at)rf)unbert ftammenbe ,Mihi est propositum*, anflingen.

Bie ift Soettje ein Spieloerberber gefunber gröf)lid)teit getnefen. 3n bem

teiber ecfjtbeutfdjen Kriege 3toifd)en ipolijei unb SBolfsluft, 3umal Sinberluft, f>at

er ftets gegen bie ^polijei geftritten (ogl. S. 680), unb bie einige obrigteitlidje

Berbieterei hatte in it)m einen entfdjiebenen SSiberfadjer. Sr bemunberte bie

jungen Englänber, bie fid) fo frei unb fidjer in ffieimar betnegten, unb erfannte

gar roof)( ben toahren ©runb: baß fie nicht fd)on als Sinber non ben Bütteln

geängftigt unb gefdjeudjt tnorben, tnie er an ber harmlos um ben Brunnen am
grauenplan fdjlitternben ffieimarer Sugenb aus feinen genftern geärgert mit*

anfefjen muffte. 211s bie B°Ü3ei ben uralten Brauch ber 3ol>annis*Befenfeuer auf

ben tf)üringifd)en Bergen oerbieten toollte, fefete Soettje bagegen feinen Sprud):

3ol)annisfeuer fei unoermei)rt,

Bie greube nie oerloren!

Befen roerben immer ftumpf gefefjrt,

Unb 3ungen immer geboren.

(Enbl'td) fei, nicht blof) ber BoUftänbigfeit tnegen, fd)on Ijier bes erften Ber-

fucfjes in einer fflebidjtform gebaut, bie fid) in Deutfd)lanb 3iemlid) fpät ein8u-

bürgern begann, im Sonett. 2BiIi)elm Spiegel tjattc, nach Bürger, fid) barin oer*

fudjt unb 3um Bacfjeifem aufgeforbert; Soettjes ®ebid)t ,Das Sonett* (1800) tnar

bie 21ntmort. Bod) roiberftrebte er biefer gorm, bie unfre reimarme Sprache 8u

ffünfteleien 3tningt:

Bur roei| id) Ijier mich ntdjt bequem 3u betten,

3d) fdjneibe fonft fo gern aus ganjem S)otje,

Unb müjjte nun bod) aud) mitunter leimen.

Einige 3af)re fpäter toetteiferte er mit ben Bomantifern fiegreidt) in biefer Jtunft-

form, bie er lobt, tneil auch fie non oben fomme, bie er aber fpäter gan3 fallen

lägt, tneil fie ihm umoillig ertragenen 3n>ang auferlegt.

günfter2Ibfd)nitt.

SBityefat SDteifters £ef)riaf)re.

(Eine ber intaltulabefften Brobuftionen, man mag fie im ganjen
ober in ihren Zeilen betrad)ten; ja, um fie ju beurteilen, fehlt

mir beinahe feibft ber Btaftftab. (®oethe in ben Hnnalen.)

/vyv 1 1 h e 1 m ITT e i ff e t ift bie burtf) alle SDtannesjeitalter ©oethes neben ber

am gauft hergefjenbe Dichterarbeit. Saufdjen ber erften Bemertung über

bie 21rbeit am ,5Reifter* unb bem 21bfd)(ufi ber SBanberjahre liegt faft ein halbes

3af)tl)unbert. 21ud) fonft hat bie ®efd)id)te üJleifters mit einem erften unb 3roeiten

leil, mit feinem ®runbgebanfen ber läuternben Selbfter3ief)ung, mit feinen

Schicffalen non Sd)ulb unb Sühne manche innere &hnlid)feit mit bem Blenfd)-

heitbrama nom gauft.
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2Jian tut ber Sdjriftftetlergefdjidjte ©oetijes feine ©eroalt an, toenn man bie

erften Keimanfäfce jum ÜJleifter in eine noch frühere 3eit oerlegt als bie im läge-

buch bejeidjnete: ,16. gebruar 1777. 3m ©arten, biftiert am 2BiIt>clm SBeifter.
1

©in SBerf roie biefes ijat ©oethe fidjcr ntrfjt oijnc eine 3iemlict) lange enhoerfenbe

Borbereitungsseit plötjltcf) ju biftieren begonnen. Sein längerer 18erict)t in ben

Annalen über bie Anfänge 5öili)elm SBeifters beutet auf jene 3ahre 3urüd, als er

über bie beftimmenbe Anlage feiner Statur in qualooller Ungeroifjf)eit lebte, alfo

auf bie 2Bejjlarer Seit, auf bie Blonate ober 3ai)re ber 2Bertf)cr>Stimmung, als

ber ©anberer im flahntal bas Sctficfjalslos über feine fünftlerifdje Sufunft roarf

(ogl. S. 182). ©oethe ersäfjlt:

Die Anfänge entfprangen aus einem buntein Aorgefüfyl ber grofjen 'XÖatjrljeit, bafj

ber Xlenfch oft etroas Derfud)en mörfjte, rooju ifjm Anlage oon ber Statur nerfagt ift,

unternehmen unb ausüben möchte, »03U it)m gerügten nicht »erben tann; ein inneres

<Befüf)( »amt ifjn abjuftcben, er tann aber mit fid) nidji ins ftlare tommen unb »irb

auf falfdjem fflege ju falfdjem 3®«te getrieben, oi)ne ba& er »eifj, »ie es jugeijl.

fjierau tann alles gerechnet »erben, roas man faifdje lenbenj, Dilettantismus uf».
genannt bat. ©ef)t ihm Ijterüber non 3u ein helles Sicht auf, fo entftebt ein

©efüf)I, bas an 'Derjmeiflung grenjt, unb lägt er fid) mieber gelegentlich oon ber Stelle,

nur Ijalb »iberftrebenb, fortreiben.

Das 18. 3ai)rf)unbert toar bas eigentliche Zeitalter bes ffirsieljungs-

r o m a n s nach bem bes Abenteuerromans im 17. Satjrfjunbert. Auf ber Schtoelle

fteht 2 e f o e s Bobinfon, ein Selbftersiehungsroman erften Banges. g i e l •

bings lom 3ones, ©ielanbs Agathon, ber Anton Steifer oon ©oetffes

greunb unb Bersberater 5Dt o r i
fc finb bie michtigften Borläufer bes ©elfter; boch

ift baneben an bie fran3öfif<hen ffirsiehungsromane 3U benfen, bie noch toeiter

3urücfführen unb ©oetfjen faft fämtlich befannt mären, an genelons Telemaque

unb 3. 3- Barthelemgs Anacharsis, um nur bie ätoei meiftgelefenen 3u nennen.

gür ©oethes Sonbergattung: bie Steifung burch bas ßeben inmitten einer

roanbernben Xf)eatergefeUfct)aft, fommen noch als reiche gunbgruben in Betracht:

ber Roman comique (1651) bes granjofen Baul S c a r r o n , bes erften ©annes
ber ©arquife oon ©aintenon, ein an luftigen unb ernften Stellen faft überreiches

©cmälbe bes ffianberlebens einer franjöfifchen Schaufpielertruppe, oieUeicht mit

einigen 3ügen aus ber ©efchiehte bes ©anbertheaterleiters ©olifere: ferner

© o l b f m i t h s ßanbprebiger oon ffiafefielb, roorin gleichfalls bas ßeben einer

©anbertruppe er3ählt roirb. gür eines ber michtigften Kapitel, bie erfte Begeg-

nung ©eifters mit ©elina unb feinem entführten ßiebchen, hat ber noch heute

mohlbefannte unb beliebte Boman Manon Lescaut (1731) bes Abbes
Antoine B r 6 o o ft b’Cjiles ben Böhmen geboten.

Die Arbeit an © i l h e l m © e i ft e r s ßehrjahren allein hat fi<h

burch ämansig 3ahre nach bem erften Diftat hingesogen, ©inen urfprünglichen

©ntmurf: .©ilhelm ©eifters theatralifche Scnbung1

, mit einer oiel ausführlicheren

Setjilberung ber Kinbheit fDteifters, hat ©oethe oor ber enbgültigen Umarbeitung

oemichtet. Doch nicht für immer: nach mehr als einem Satjrhunbert, im 3ahre

1910, mürbe in 3ö*‘* £*) aus bem Bachiah ber grau Barbara Sdjulthejj eine oon

ihr unb ihrer Xocfjter oerfertigte Abfchrift bes U r m e i ft e r entbecft. Sie liegt
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jegt in einer bequemen Ausgabe — ,ffiilhelm SKeifters ttjeatratifctje Senbung*,

herausgegeben oon S). UJlatjnc (Stuttgart, Cotta) — oor, unb es oerftegt fid) uon

felbft, baß jeber SBcretjrer ©oetges oon if)r Kenntnis nehmen roirb.

Die frühere Vermutung, ©oetge gäbe in ber erften Raffung bie Knaben«

gesiegte bes Reiben mit Dotier älusfüijrlidjfeit erjäijlt, gat fid) nicht beftätigt.

Bater unb SDtutter ©ilhelms finb aüerbings oiel fdjärfer herausgearbeitet als

im fpätern ffiilgelm Wteifter; bas gamilienijeim bes jungen fjetben roirb als

göcgft unerfreulich gefcgilbert, unb man erinnert fict) an ©oetges
,
2)iitfd)ulbige‘,

roorin er foldje frühe trübe Cinblicfe in granffurtijcge Bürgergäufer aufberoagrt

gat. Perfönlicges gat (Boettje natürlich hierin nicht niebergelegt, mögt aber feiner

Sdjroefter Cornelia ein deines Denfmal gefegt in ©ilgelms Scgroefter 2lmelie,

bie an ben Qugenbbidjtungen bes Brubers eine ähnliche Bejcgüßerinrolle fpielt,

roie Cornelia an benen igres Brubers fflolfgang.

Das im ©ilgelm Wteifter überausfüijrlid) befdjriebene Puppentheater bes

Knaben bilbet fdjon im Urmeifter ben eigentlichen SOlittelpunft bes Knabenlebens;

es tritt gleich im Slnfang auf, mit nocfj größerer bramatifdjer fiebenbigfeit als in

ber fpätern gaffung.

Die roicgtigfte 2lbroeid)ung bes Urmeifter jeigt fid) in ber ©eftalt Wtari«

annens. 3m Urmeifter ift fie gröber, aber Diel ecgter angelegt; fie ift fdjon burd)

oiele Wtännergänbe gegangen unb f>at fetjr roenig non bem ßiebreis, ben ©oetge

ihr in ben erften Kapiteln bes enbgültigen ©erfes Derlieg.

ßäcgelnb lieft man im Urmeifter ben Ausfall ©oethes gegen ben jdjäblichen

Kaffe, erinnert fid) feiner Prebigt barüber an Charlotte oon Stein unb an ihre

®ut über biefe Prebigt bes fid) oon ihr löfenben 2lnbeters.

Der oon Barbara Scgultgeß abgetriebene Urmeifter enthält alles, toas

jroifcgen gebruar 1777 unb Wooember 1785 fertig geroorben mar: 6 Bücher; fie

entfpreegen ben erften 4 Büchern unb einem Stücf bes fünften ber ßegrjagre.

Blanche Stellen ber ,Senbung* mürben naheju roörttid) in bie ßegrjagre über«

nommen, 3 . B. ber Sdgluß bes fpätern 2. Buches; Blignons Krampf.— 9Jtan oer-

gleiche forgfam bie abroeicgenben gaffungen ber eingeftreuten fiieber: Kennft bu
bas ßanb (Urmeifter S. 207) unb Der Sänger (S. 207); bie legte gaffung ift

in allen gälten bie bcffere.

Bon ber geheimen fflefellfchaft oom lurm finbet ficg im Urmeifter noch feine

Spur; rooht aber mar fcgon biefer als ein Crgiegungsroman geborgt: bas Igeater

foHte nur eine Borftufe bilben, bie höhere Crsiegung in ber großen ©eit mar als

eine burd) ben Umgang mit eblen grauen gebacht.

Bei jebem großem ©oethe-gunbe, jumal bei arbeiten aus ber grühjeit,

fragen mir, ob fid) bann nicht etroas 3ur Borgefcgidjte bes gauft finben mag.

Wichtig, im Urmeifter fagt ©ilgelms ©roßmutter: ,Kinber müffen Komöbien
haben unb Puppen. Cs mar Cucg auch in Curer Sugenb fo, 3hr gabt mich um
manchen Bagen gebracht, um ben Doftor gauft unb bas Wtogrenballett 3U fegen.*

greubig ftößt man fcgon im Urmeifter auf einige Säge, bie 3um ©runb*
gerüft ©oetgifcger ©eit« unb Kunftanfdjauung gegoren unb fein ßeben ginburd)
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in ähnlichen ©enbungen roieberfeßren, fo auf ben Safe: ,5in ScßriftfteUer mit

einer tleinen engen Seele roirb, roenn er erhabene ©egenftänbe bearbeitet, bas

©roße immer am Unrechten Orte fucßen, er roirb gleich übertrieben unb albern

roerben*. Ober auf biefen über feine eigne leichte Beftimmbarfeit: ,2lUes roas id)

erjäfjlt las ober erjäijlen hörte, ging auch gleid) in mir oor, unb je meßr icf) in

ber {folge Xßeaterftücfe oerjcßlang, befto meßr baute fid) ein Xßeater in meinem

Kopfe auf, in beffen ©rennen alles gejd)ai).‘ Unb roie früh fid) geroiffe fdjrift»

ftellerifdje Urtriebe jeigen, bie fonft nur als (Eigenheiten bes alten @oett)e gelten:

im Urmeifter feßen roir Stopffel roie bie im 5. Kapitel bes 2. Buches über bas

©efallen bes Dlenfdjen am Drama, befonbers am Xrauerfpiel.

Oie 3ürid)er 2lb|cßrift bringt ein größeres Srgänäungsftüd ju ©oetßes

Sugenbbrama Belfcyar (S. 33), beffen Scßlußoerfe nid)t übel finb:

3m 2Better eingefjünt tritt er (®ott) mit 2Jtad)t ßeroor,

Oer Donner bringt fein Sßort in mein betäubtes Ofjr,

(Es tönt: bu bift ein Staub, ben idj im Sturm oern>et)e.

Du bift, o ijerrlictjer, bie SBlume, bie id) mäße.

Sobann brachte man bas früher unbetannte ©ebidjt ©oeihes im Anfang bes

4. Kapitels bes 2. Buches mit mancher edjtbidjterifcßen SBenbung. — Daß im

Urmeifter noch manche Scßäferftücfe ©oetßes aus ber grühaeit ermähnt roerben,

ergänzt bas Bilb feiner jugenblichen Frucfjtbarteit.

Oer tünftlerifche ©ejamteinbruef ber ,Senbung‘ ift nur eine Betätigung bes

fehon geroonnenen Urteils: ber Biattgel an Sammlung in ben elf SBeimarer

fahren oor 3talien hot ein oollenbetes größeres Kunftroert unmöglich gemacht.

Selbft bie fchönften (Einjelftellen, bie roir ueränbert in ben Lehrjahren roieber»

finben, erfcßeinen im Urmeifter als foftbare (Ebelfteine in mittelmäßiger Raffung.

Oie Fabelführung ift loefer unb oerroorren, an manchen Stellen grabeju lang»

roeilig, roeit mehr als in ben Lehrjahren. ©oetße hatte feine (Erjählerform noch

nicht gefunben, benn ber ©ertßer mit feiner Briefform barf ßöcßftens als Bor*

ftufe jum felbftänbigen Boman gelten. SSie unbeholfen ift 3 . B. bie (Einführung

^ßilinens, roie roeit fteßen alle Auftritte SJRignons 3urüef hinter ben Lehrjahren!

(Es ift mit ber ,Senbung‘ nicht anbers als mit allen großen Schöpfungsplänen

©oetljes aus ber ooritalifchen ©eimarfleit: fo roenig roie Sph'Senie, (Egmont,

Xaffo oermochte er in bem burd) bie un3ähligen 2lmtsgefd)äfte unb bie aufreibenbe

3errerei mit grau oon Stein ausgefüllten 3eitraum feinen ÜBeifter fünftlerifcß ab*

fdjließenb au formen. Dies hatte ©oethe bamals felbft ertannt; an Knebel fcßrieb er

bei ber überfenbung ber erften brei Bücher bes Urmeifter
:

,3d) bin leiber roeit hinter

meiner 3bee 3urücfgeblieben. 3ch felbft habe auch feinen ©enuß baran. Oiefe

Schrift ift roeber in rußigen Stimmungen gefcßrieben, noch habe ich nachher

roieber einen äugenblicf gefunben, fie im ganjen 3U überfeßen*, — unb an Frau

oon Stein: ,3d) habe bas ffiert |eßr lieb, nicht roie es ift, fonbern roie es roerben

fönnte.*

Über bas Bhilologengeaänt, bas nach ber (Entbecfurig bes Urmeifter in

Deutfd)lanb entftanb, lohnt nicht 3U berichten. SBit ber im ©oetf)e>Klünge( üblichen
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gang ungoeibi[d)en Sdjimpfluft mürben bie mehr ober minber ^aItIo|en Ber-

muhtngen oerteibigt, 3 . 93. ob (Boetfjes Musbrud .Senbung* halb ironifcf) ober

gan3 emft gemeint geroe[en, ob 2öili)elm bas 3icl {einer Senbung erreichen ober

fReitern follte, u|ro. Der Oeteijrtenaant, ber nod) {ortbauert, naßm gönnen an,

bie ben gebiibeten ®oeti)eceret)rer münfdjen Iaffen: möge uns ber ijimmel oor bet

Entberfung bes Uregmont unb bes Urtaffo in ®naben beroaijren!

*

ält)ntid> roie beim gauft hat Schillers Einfluß auf bie Bollenbung bes TOeifter

anfeuentb, beratenb, anertennenb geroirft. Die {ertiggeroorbenen ^anbfdjrift*

blätter mürben 3uleßt regelmäßig an Schiller überfanbt; unb mie fetjr ihn bes

greunbes oerftefjenbe Xeilnafjme beflügelt tjat, 3eigt uns ©oetßes 93rief an it>n oom

7. 3uli 1796, nad) bem abfdjluß bes achten Buches:

2Benn bicjes Buch nad) Obrem Sinne ift, fo »erben Sie auch Obren eigenen Ein-

fluß barauf nidjt oertennen, benn gewiß ohne unfer Berbältnis Ijätte id; bas ®anje
taum, menigftens nicfjt auf biefe SBeife, suftanbe bringen tonnen, hunbertmal, wenn
id) mid) mit Obnen über Ibeorie unb Beifpiel unterhielt, bade id) bie Situationen im
Sinne, bie jeßt vor Obnen liegen, unb beurteilte fie im Stillen nad) ben Qrunbfäßen,

über bie mir uns Bereinigten. Mud) nun [djüßt mid) Obre marnenbe Sreunbfcbaft oor

ein paar ln bie Bugen faUenben Mängeln.

Schillers 2lnteit am Meifter !am einer TOitarbeiterfcfjaft gan3 nahe:

Durch ben guten 33tut, ben mir bie neuliche Unterrebung eingeflößt, belebt, (jabe 1dl

fdjon bas Schema jum fünften unb |cd)ften Buche ausgearbeitet, zöteoiel oorteilbafter

ift es, fid) in SInbem als in fid) |elbft ju befpiegeln.

Die übermäßige Busbefjnung ber 21 rbeit am Meifter hatte juleßt ©oetfjen

fetbft ben Blid über feinen Sunftbau getrübt. 3u feinem 23erleger Unger bejeich-

nete er ben Meifter als bie in mefjr als einem Sinne fdjroerfte feiner arbeiten,

unb an SdjiUer flagte er: ,Bad) ben fonberbarcn Sdjidfalen, roelche biefe ifSro»

buttion oon innen unb außen gehabt bat, märe es fein 95$unber, roenn ich ganj

unb gar fonfus barüber mürbe.*

Daß ein foltfjer Cräiefjungsroman oon Selbfterlebtem überooH fein muß, ift

bei Soetße nur natürlich: fjat er bocf) ben SBilfjelm fein .geliebtes bramatifches

Ebenbilb' genannt. Erinnerungen an bas (Elternbaus mit bem ißuppentßeater,

mit ben lächerlichen Dapeten, an feinen 53erfebr mit ben Ceip3iger unb granl-

furter Scfjaufpielem unb Scßaufpielerinnen, für bie ©eftalt Mignons an ein Seil*

tänjertinb in fieipjig, finb leicht erfennbar unb fönnten oerbunbertfadjt merben,

roenn es beim Betrachten eines bid)terifd)en 953erfes auf bergleidjen Bebenbinge

groß anfäme. t

Eine nod) fo .analrjtifdje* ©Übergabe bes Snßalts oon SBilßelm Meifter Buch

für Bud) märe eine Beleibtgung ber ßefer eines ffierfes über ®oetbe. Birfjt ein-

mal 3ur ®ebäd)tnisauffri[d)ung ift fold) fd)ulmäßiges Badjerjählen notroenbig

ober nüßlid). alles Beßaltbare bes Bomans, nämlid) alles mabrbaft Didjterifcbe,

haftet im ßefer unäerftörbar; bas anbre roirb in einer Bacßerjäblung oieHeid)t

gelefen, mabrfdjeinlidjer überfcfjlagen, fieser fogleid) roieber oergeffen.

Die heutige auffaffung oom SBefen bes fünftlerifdjen Bomans roeicht oon
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ber ©oetfjes nidjt ab; mir oerbanfen fic ja ifjm. Danad) foll ber Noman eines

Boübid)ters fein: bas ßebensbilb eines irgenbroie roettooiien SDlenfcijen unb 3U*

gleich bas in ber 6ee(e biefes ÜJtenfdjen roibergefpiegelte SMtbiib. Da mar es

nun ein oeri)ängnisDoUer Notbehelf ©oetfjes in ber SBeimarifcijen 3erftreuung

unb 3erfplitterung, burd) bas 3ufammenftreid)en ber aflerbings gar 3U ungleich

ausführlich bargefteflten 3ugenbjeit Nteifters fchneller in ben Strom ber äußern

Begebenheiten hineinjugefangen. 2Bir roiffen infolgebeffen oon bem gelben, ber

feine ßefjrjatjre antritt, fo gut roie nichts, fefjen iljn fogleid) als 3üngling unb er*

faljren burd) bie, nad) bem Streichen alles übrigen nunmehr unoerhaltnismäfjig

lange, ffSuppenfpielgefchidjte hoch nur eine einzelne Begebenheit feiner Stnaben*

fahre.

Unb roeldjes ffieltbilb 3eidjnet uns biefer Noman? ©anj geroifj fein um*

faffenbes, nicht einmal für bie 3eit, ba er entftanb. Sticht ,ein reiches, mannig*

faltiges ßeben“, roie ©oethe es oor ben 2lugen (einer ßejer oorbeigefüfjrt ju haben

glaubte. SBas unb roen betommen mir 3U fehen? 2Infd)aulid) nur 3roei Stänbe,

Schaufpieler unb Slbiige. über ben Staufmannftanb, ber bas Bürgertum oertreten

follte, roirb im Anfang oon einem faufmännifchen ißhiiifter ein begeifterter Brief

gefchrieben; roo aber roerben uns bie Grroerbftänbe bei ihrer Arbeit, alfo lebenbig,

gezeigt? ©oethe tonnte nicht barftellen, roas er nicht genau fannte; bem er*

roerbenben Bürgertum ftanb er oon Sugenb auf fern, burd) feinen frühen Gintritt

in bie Negierung faf) er es nur aus ber ijöhe. Sfam er einmal, faft nur auf

Steifen unter angenommenem Namen, mit Nienfdjen, bie ums tägliche Brot

rangen, in näheren Berfeljr, fo rourbe er ergriffen unb fcfjrieb gerührte, fchöne

Bemerfungen über fold)e fieute an bie Stein (ogl. S. 685). Gin inneres SJtit*

erleben aber mit biefen Stünben rourbe burd) folcfje 3ufallftimmungen nicht er*

Seugt; ,bas in ber SNittelhöhe bes ßebens roieberfehrenb Schroebenbe“, roie er in

ber Natürlichen lodjter gefdjraubt genug ben größten leil eines Bolfes um*

fd)reibt, mar ihm fo gut roie oerfd)loffen. Ohne bie fjeraufbcfchroörung bes eignen

Gltcrnhaufes hätte er für Hermann unb Dorothea feinen bichterifdjen ßebens*

grunb gefunben. SOtan benfe an ben Don Quijote mit feiner ffülle bes ßebens

aller Stänbe; benfe cm bes Geroantes SJteiftergriff, bem hochfinnigen tollen

Bitter ben berben Bauern Sandjo an bie Seite 3U ftellen, unb man roirb ben

Stemmangel unfers Nomans erfennen.

2llfo im Borbergrunbe Schaufpieler unb Slblige, unb jroifchen biefen beiben

burchs ßeben fchroanfenb ein aus bem Bürgerftanb entroeidjenber, fid) in ihm

nicht roohl fühlenber, immer reichlich mit ©elb ausgerüfteter 3üngltng. Nicht ein*

mal ber Sd)aufpielerftanb roirb burd) SJtelinas 2Banbergefeflfd)aft ooütommen

oertreten; benn als ©oethe feinen Noman in ber 3roeiten Raffung fchrieb, gab es

in Deutfchlanb fchon eine Neihe anfehnlicher ftefjenber Iheater, unb ber Nang bes

Sdjaufpielers hatte fich befeftigt unb gehoben. — Doch felbft oom 2lbel geroahren

roir nur eine Seite, bie unroefentlichfte: feinen Bertehr mit ben nach ber 3«itfitte

oerachteten umherreifenben Schaufpielern. Born ßeben bes Slbels unter fich be*

fommen roir fo gut roie nichts 3U fehen.
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Sdjon Stiller brang auf ,beutlid)ere ^ronunjiation ber Ijauptibee* int

SJteifter. Über biefe ijauptibee fjat fid) ©oetlje felbft roieberfjolt ausgefprod)en.

9lad) ben 2lnnalen roollte er ben Stoman oerftanben roiffen als ben ,ber falfdjen

lenbenj, bcs Dilettantismus*. Stod) fpäter, 3U Gcfermann (18. 1. 1825),

f>at er fid) geäußert:

Blan fud)t einen Blittelpunti, unb bas ift (rtjroer unb nicht einmal gut. $Jd) [oUte

meinen, ein reiches mannigfaltiges fieben, bas unfern Singen oorübergeht, märe aud)

an fid) etroas ol)ne ausgefprodjene lenbenj, bie bod) bloß für ben Begriff ift. 3BiU

man aber begleichen burdjaus, fo hatte man fid) an bie Sorte griebridjs, bie er am
ffinbc an unfern gelben richtet, inbem er fagt: .Du fommft mir oor roie Saul, ber Sohn
ftis, ber ausging, feines Baters (Efellnnen ju fud)en, unb ein Jtönigreid) fanb.‘ hieran
halte man fid). Denn im Srunbe fdjeint bod) bas (Banje nidjts anberes fagen ju mallen,

als baß ber Btenfcf) trog aller Dummheiten unb Berroirrungen, oon einer hohem ijanb

geleitet, bod) äum glücflichen Siele gelange.

Dies märe berfelbe fieitgebanfe roie im Sauft: ,Gin guter SJtenfd) in feinem

bunden Drange 3ft fid) bes rechten Sßeges rool)l beroußt.*

©oetlje Ijat fid) feinem Srrtum über ben SJtangel ftraffer Stefenseinheit feines

Kornans f)ingegeben. Gr fud)te fie nidjt fo fefjr in bem gortfchreiten bes Sjelben

auf beffen ßebenslehrmegen, roie in bem eignen Stufengange:

3d) felbft glaube taum, baß eine anbere (Einheit als bie ber fortfdjreitenben Stetig*

feit in bem Buche 311 finben fein roirb. — Unb ba es eine Brbeit fo Dieter Sabre unb,

roenn nid)t ein öiinftlmg, bod) ein 3<>gting ber 3*<t ift, fo bin ich, roenn man Äleines

unb (Brofjes Dergleichen barf, hier sugleid) f)omer unb iforneribe; bei einem obgleich

nur im allgemeinen angelegten Slcm, bei einer erften ijaltbarfeit unb ber jroeiten

Umarbeitung, bei einer taufenbfältigen ülbmedjfelung ber ^uftänbe (bes ffleimarer

Sebensl mar es oielleid)t bas @emiit allein, bas biefe Blaffe bis auf ben ®runb organi-

fieren tonnte (an Schüler, 7. 7. 1796).

*

Das fortbauernb ßebenbigfte bes SBilßelm SJteifter finb beffen lebenbige ©e-

ftalten. Sicherlich f)at ©oetlje nach feiner 2lrt bei jeber an ein ober mehre be*

ftimmte Urbilber gebacht; jebod) auf beren Grforfdjung fommt nichts an, benn eines

Dichters ®efd)öpfe leben burdj ihn, leben für fid), ober fie leben gar nicht, ijelb

ffiilhelm ift bie fdjattenhaftefte unter ben ijauptperfonen; roarm roerben mir bei

feinen bunten Schicffalen nicht, unb ber reblidjen Blühe bes Dichters, ihn ftufen*

roeife ans 3iel su führen, gelingt es nidjt, uns 3u fpannen. Stürbe ffiilhelm oor

bem Grreidjen bes 3*eles, mir mürben uns, fo hartherjig es dingt, fchroerlich feßr

grämen, ©oethe felbft urteilte nach einem fpäten SBieberlefen sum Sansler Blüller

(1821): ,9Bilhelm ift freilid) ein armer Sjunb 1

, meinte jebod), ,nur an folthen laffen

pth bas 2Bed)felfpiel bes ßebens unb bie taufenb ocrfd)iebenen ßebensaufgaben

recht beutlid) seigen, nicht an fdjon abgefehloffenen, feften Gharatteren*.

Sie faft überall finb Soeben bie grauengeftalten beffer geglüdt als bie

Btänner. 3a, man barf behaupten, baß einzig bie grauen im SJteifter bem ßefer

nad) längerer 3eit nod) beutlid) oor ber Seele flehen: SJtarianne, fßhiline,

SJlignon, fogar bie alte Barbara; fdjon roeniger bie abligen Damen; oon ben

SJtännern faft nur bes Sjarfenfpielcrs büftres Schattenbilb.

Unfterblidj geblieben ift bie elfifdje Grfeheinung 3)1 i g n 0 n s. Urfprünglld)

gar nicht als Gigenname gebacßt — ©oethe fchrieb, nad) bem gran3öfifdjen, ber
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unb bem UJtignon (ßiebling, mit einem bebentlidjen Sebenfinn) —, ift biefes

burd) ben 9toman unb burd) ©eifters ßeben i)ufd)«nbe ffiefen aus einem

poetifd)en ^mifchenreieh bie außerhalb Deutfd)lanbs betanntefte aller (Boetf)iftt)en

©eftalten, roie it)r ßieb .Stennft bu bas ßanb?‘ bie in ber gefamten Silbungsroclt

befannteften ©orte ©oetijes finb. Das 3artefte, roas über biefes TOenfdjengebiibe

gefagt mürbe, rührt oon Schiller her:

Silles, roas Sie mit ÜJtignon, lebenb unb tot, Dornebmcrt, ift ganä außerorbentlid)

ftbön. — 3n feiner ifolierten (Seftalt, feiner gebeimnisootlen ßjiftena, feiner '.Reinheit unb
Unfdjulb, repräfentiert es bie Stufe bes alters, auf ber es fte!)t, fo rein, es tann ju ber

reinflen Sßebmut unb ju einer roaljrbaft >nen|d)Iid)cn Irauer beroegen, roeil fid) nichts

als bie 3JJenfd)f)eit in ifjm barftellt. Süas bei jcbem Onbioibuum nnftattljaft — ja in

geroifjem Sinne empörenb fein roürbe, roirb f)ier ergaben unb ebel. (Mn (Boetbe,

1. 7. 1796).

2lud) ©oetfje legte biefer ©eftalt ben größten ffiert bei; ja er ging, roenn mir

bem ©ebädjtnis bes Sanjlers SRüller trauen bürfen, }o roeit, TOignon für bie

i)auptperfon bes JRomans au ertlären: ,©oetl)e mar mit grau Don Staels Urteil

[über ben SJteifter] unjufrieben. Sie tjabe TOignon bloß als (Epifobe beurteilt, ba

bod) bas ganje ©ert biefes (Eharafters megen gefd)rieben fei* (29. 5. 1819). 3n

bemfelben ©efpräd) t)abe ©oethe oon feinem litelfjelben gefagt: ,2Jteifter müffe

notroenbig fo garenb, fdjroantenb unb biegfam erfdjeinen, bamit bie anbern

©ffarattere fid) an unb um itjn entfalten tonnten, roesfjalb aud) Schiller it>n mit

©il Sias oerglidjen bjabe. (Er fei roie eine Stange, an ber fid) ber jarte (Efeu

hinaufranfe.“

'JJiignons rübrenbe ©eftalt febrt in ber fpätern ßiteratur in unjabligen Um*
unb ütadjbilbungen roieber. 2lls bie roertoollfte barf bes großen amerifanijchen

ffir^äblers f)arotI)ome ,ipearl‘ in bem fRoman The scarlet letter gelten.

Die seitgenöffifdje fittlidje (Entrüftung über bie ©irtfdjaft ber DJtariannen

unb Salinen haben mir ftbon oemommen (ogl. S. 529). Slnftatt au unterfudjen,

ob biefe leichtfertigen ©efdjöpfe fünftlerifrf) notroenbig unb richtig gejeidjnet

feien, fteüten ficb bie Sittenrichter, barunter i)erber, auf jenen Stanbpunft

außerhalb ber fiunft, baß es bem ßefer perfönlieb oielleicbt in folcßer ©efellfcbaft

nicht gefallen roürbe. Sich im ßeben in fie h'neinaubegeben, roirb ja niemanb

burcß ben Dichter gelungen, ©er aber feine Hiariannen unb Ißbtlinen in ber

Äunft bufben roill, ber muß folgeredjt ebenfo, ja nod) mehr, bie oerbredjerifchen

Söferoidjter aus Dichterroerten oerbannen unb für bas UJiufter ben ©efcßmad ber

Xheatcrgalcri e ertlären, bie Shatefpeares Sago unb Schillers granj DJtoor aus*

pfeift, roeil fie gar au nieberträchtige Schürfen finb.

Selbft oom fittlidjen Stanbpunft muß es gebilligt roerben, baß ein (Er*

aießungsroman feinen gelben foroohl über bie breiten Straßen ber fieidjtfertigfeit

als über bie fcßmalen ?J5fabe ber Xugenb führt; unb roie er bas tun roill, ohne bie

ßeicfjtfertigen in ihrer ßeidjtfertigfeit au fdjilbern, ift nidjt recht au begreifen. Um*
gefehrt füllten bie (Ehrlichen unter ben Sittenrichtern einmal unterfudjen, welche

3urücfhaltung ©oethe grabe an ©eftalten roie ©arianne unb EJifjtltnc übt. Son
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abficf)Uitf>er ßiifterngeit ift im ffiilgelm SWeifter feine Spur. Bollenbs bie 33e*

fubelung bes Womans bürg bie Stein (ogl. S. 313), bürg fie, ber ©oetge einft

jebes Stücf fortfgreitenber 2lrbeit beglürft anoertraut t>atte. fällt ganj auf bie

Schreiberin auriirf, bie bog fo nadjfigtig über ©ielanbs unb Soßebues auf*

gepufete 3°ten urteilte.

+

ffiilgelm SWeifter ift fein reines Sunftwerf ber Craäglung, follte nag ber

Slbfigt bes Digters feines fein. Wog ftanben igrn alle fiünfte bes großen Cr*

3ät)lers, ber er mar, ju ©ebote wie einft im ffiertger; bod) biesmal f)atte er fid)

bas 3iel göger hinauf gefterft, ü b e r bie fiunft, in jenes Weid), wo fie angebltg

nog roigtigeren 3®eifen bient: in bas ber ffiiffenfgaft oom menfd)Iid)cn ßeben,

oon feinem Stufenwege nag Seelengefeßen, feiner ßäuterung jur gögften je nad)

ber Waturmitgift erreidjbaren 33ollfommcngeit.

©o ©oettje nigts weiter roill als gut erjagten, ba gelingt es igrn meifterlig:

man prüfe nur bie bigt beieinanber ftegenben erften Auftritte fßgilinens unb

3Jtignons im oierten Kapitel bes aweiten Sucres, bes .woglgebilbeten grauen*

jimmers' unb bes .jungen ©efgöpfes
1
. 2lufs Befdjreiben ber ©efigter lägt fid)

ber Craägtungsfünftler nigt ein, ober nur mit folgen bie fßgantafie nigt ein*

engenben Slllgemeingeiien wie: gegeimnisootte Stirn, fgönc Wafe, treutjer^iger

©unb, äfjnlict) toie bei ffierfgers fiotte (S. 200). Cr fgilbert fgeinbare Weben»

jüge unb erreicht baburg ben Cinbrud, ber allein bigterifgen ©ebilben ßeben

unb Dauer oerleigt: bafj jeber ßefer bas ©efigt nad) bem ©efgmarfe feiner Wei*

gung, bie übrige Crfgeinung nad) bem ffiillen bes Digters erblicft. Das bürg

fein Befgrelben flar au Beranfgauligenbe bleibt unbefgrieben; nur bie gaare,

bie Kleiber, bie Bewegungen werben gefgifbert, bann beginnt bas ßeben ber

fDtenfgen in eignem lun unb Weben, ffias fid) ba fo leigt lieft, fo feft einprägt,

bas ift bas ©egeimnis bes egten Stünftlers. gier ift 3 . 33. Ißgiline, nog nigt

bie ganae, bog welg eine Slnfünbigung:

ffiilgelm taufte firf) einen fdjönen Strang, ben er mit Clebfjaberei anbers banb unb
mit 3ufriebcnl)eit betrachtete, als bas genfter eines an ber Seite bes Blages ftegenben

anbern ©aftgaufes fid) auftat unb ein tooglgebllbetes grauenjimmer fid) an bemfelben

aeigte. (Er tonnte ungeagtet ber (Entfernung bemerfen, baf) eine angenegme heiterfeit

igr ©efidjt belebte. 3gre bionben haare fielen nagläffig aufgelöft um igren Warfen;

ße fgien fid) nag bem gremben umxufegn. (Einige $eit barauf trat ein Änabe, ber

eine grifierfgürje umgegürtet unb ein mcifses Särfgen angatte, aus ber lüre jene»

haufes, ging auf ffiilgelminen ju, begriifjte ifjn unb fagte: Das grauenalmmer am
genfter lagt Sie fragen, ob Sie igr nlgt einen leii ber fgönen Blumen abtreten

roouen? Sie ftegen ifjr alle au Dienften, cerfeßte ffiilgelm, inbem er bem leigten

Boten bas Bouquet überreigte unb augleig ber Sgönen ein Kompliment magte,
tociges fie mit einem freunbligen ffiegengrug erroiberte, unb fig oom genfter au*

rütfaog.

Die allmäßtigen weiteren Offenbarungen biefes Crbenfinbes oerfolge man
felbft bürg bas ganae Kapitel unb überfege babei nigt folge gier unb ba fein

oerftreute ©lanaligter wie bie Stelle, wo Ißgiline
,
fogleig nag igrer lebgaften

2trt bem Äinbe rief unb rninfte, unb ba es nigt tommen wollte, fingenb bie

Ireppe ginunter flapperte unb es gerauffügrte
4
.
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SRit gleicher Stünftlerfchaft lägt ©oethe 2Jtignon auftreten. Sie f p r i n g t

fflteifiem auf ber Treppe entgegen unb aiet>t feine 2lufmerffamfeit auf fief):

Gin furjes feibenes SEÖeftctjen mit gefeiltsten fpanifcfjeti armein, fnappe iange
Beintleiber mit Buffen ftanben bem SUnbe gar artig. Stange fdjmarse haare roaren in

Sotten unb 3°pfen um ben Sopf geträufelt unb gemunben. Gr fal) bie ffleftait mit
Bermunbcrung an, unb tonnte nitfjt mit |id) einig werben, ob er fte für einen Stnaben
ober für ein 2)(äbd)eri ertlären foilte. Dort) entfdjieb er fid) baib für bas Echte unb hielt

fte auf, ba fie bei ifjm oorbeitam, bot itjr einen guten lag unb fragte fie, wem fie

angebore? ob er fd)on leidjt fel)en tonnte, ba& fie ein (Stieb ber fpringenben unb tanjen-
ben ©efeflfd)aft fein muffe. SDtit einem fdjarfen, fctjroar^en Seitenblicf faf) fie ihn an,
inbem fie fid) oon if)m losmadjte unb in bie Stüdje lief, ohne gu antworten.

9tod) roiffen mir nichts oon URignon, bod) roie hat fie unfre Teilnahme fchon

erregt, unb tote fpannt, roie fteigert fid) biefe nad) ben gragen ffiilhelms unb ben

2Intmorten 'JJttgnons! Sie fühlt man ben Safe: .Seine Siugen unb fein j)era

mürben unroiberftehlich non bem geheimnisoollen 3uftanbe biefes SBefens an*

gejogen 1

!

©egenüber folgen 2J!eifterf(haften tommt nid)t attju oiel barauf an, ob

©oethes Sräähfermeife beim gortfütjren ber gäbet oeraltet fdjeint, ob ftehen»

gebliebene Trümmer, roie bie Buppenfpielgefchichte ber erften gaffung, burch

ihren Umfang ftörenb in bie jmeite überragen; ja felbft ob bie langen Sunft*

gefpräehe ben ©rgählungsrahmen oft beinahe fprengen. ©oethes 2BiIt>etm SDteifter

tft ja tein biofeer Begebenheitsroman, beffen beftes SQRufter bie gary gegenftänb*

lithe altitalienifd)e ober altfpanifd)e Stooelle märe. Bie Blifchform ami[d)en Stben*

teuer* unb ©ebantenroman forbert grabeju bas Baamifchentreten bes im eignen

Sftamen fprecfjenben Bieters, mie benn biefe Grjähfungsart in neufter 3eit eine

Sleubelebung erfuhr: burd) ben ,pft)chologifd)en Sftoman 1

ber granjofen, 3. B.

Bourgets. SEBir roiffen, bafe mir feine naioe ©efchidjte ju erroarten haben roie

bie oon Boccaccio, Banbello, ober ben Bolfsmärdjeneraählern, unb finben es gar*

nicht unfchidlid), roenn ber Bidjter nad) bem Suffe BJilhelms unb ber ©räfin

bebauernb ausruft:
,
0 , bafe ein fold)er Hlugenblicf nicht ©roigfeiten roähren fanni 1

Ober roenn er befennt: ,2Bir mürben ju roettläufig roerben unb bod) bie Slnmut

ber feltfamen Unterrebung nicht ausbriiefen fönnen, bie unfer greunb’ ufro. 2Bir

billigen bie Selbftbefcheibung beim Umfd)lingen ber roten Uniform unb be&

roeifeen 2ltlasroefid)ens Mariannens burd) UBilhelm: ,2Bet roagte hier au befdjrei*

ben, roem geaiemt es, bie Seligteit aroeier ßiebenben aus3ufprechenl‘ Ba fid) bie

alte Barbara murrenb entfernt, fo entfernt fid) ber Berfaffer gleich *hr unb läfet

bie ©Iücflichen allein.

©oethes fiefer nahmen feinen Stnftofe an folchem Slufbecfen ber fjanbroerfs*

griffe bes Sraähfers roie: ,Ss ift nun 3eit, bafe mir auch bie Bäter unferer beiben

greunbe näher fennen lernen
1

, unb fie roarteten gcbulbig, roenn ihnen oerfprochen

rourbe: .griebrich craähltc ein Märchen, bas er fchon oft roieberhott hatte, unb mit

bem mir ein anbermal unfere fiefer betannt au machen gebenfen .

1 Sie fanben es

natürlich, roenn ihnen ber Bidjter beteuerte: .ßothario unb 3amo führten ein (ehr

bebeutenbes ©efpräd), bas mir gerne, roenn uns bie Begebenheiten nicht au fetjr

brängten, unfern ßefern hier mitteilen mürben 1

, unb fie roaren gana einoer«
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ftanben mit feinem geroiß moi)Iüberlegten Entfkluß: ,2Bir überfpringen einige

3oi)re unb fudjen if)n (unfern oerunglücften greunb Bleifter) erft ba roieber auf,

roo mir itjn in einer 2lrt oon Xätigfeit unb ©enuß 3u finben t)offen.‘

Der Unterfdjieb jroifken biefer oon manken ßefern mitleibig betakelten

ädern unb ber heutigen (Erjäijlungsform ift lange nicht fo groß, roie er (keinen

fönnte. Der ältere Erjähler jieht, fcheinbar, ben fiefet gemütlich ins ©eheimnis

feiner Sunft, ber heutige (erliefet ihn aus; bas fiunftgeheimnis ift bei beiben bas

gleiche.

Da mir jeßt aus ber roieberaufgefunbenen ,Senbung‘ bie Stufe ber erjählen*

ben Brofa ©oethes itad) bem SBertfjer genau mürbigen fönnen, fo erblicfen mir

im Urmeifter mit feinem nur breijährigen 2lbftanbe oom ÜBertfjer eine ber er*

ftaunlikften Stilroanblungen, mit ber oielleicht nur noch bie groifken Schülers

3ugenbbramen unb bem Don Sarlos au Dergleichen ift. ©oethe tnar fehr früh

Bteifter ber alleroerfchiebenften Brofaftile; ein merfroürbiges Stücf getragener

Sprache mürbe jd)on mitgeteilt: ber Xroftbrief an bie ©roßmutter (S. 114). gür
bie .Senbung* unb ben ffiilhetm SKeifter fcfjuf er fich einen TOittelftil, ber je nach

ben tünftlerifken Erforberniffen bas Steigern unb bas Enijpannen juliefe. Das

Skrittmaß ift um manchen ©rab ruhiger als im ©erther; bis in bie geringere

Kbmeffung ber Saßlänge im SJteifter jeigt fich ber Stitroanbel oon ber kgmnen»

profa 3ur ruhigen Eraäßlung. Sein feines Stilgefühl fagte ©oethen, baß für

einen fo umfangreich angelegten fiebensroman mie ben ©elfter ber ftürmifke

Bortrag bes ffierther anftrengenb unb ermübenb roirten müßte.

Erinnern mir uns ber jum Xeil überfkroänglikcn Begeiferung beim Er*

(keinen bes ffiithelm ©eifter unb ber nok minbeftens ein ©enfkenalter an*

bauemben Beliebtheit biefes Bomans, unb oergleiken mir fie mit bem heutigen

SBerhalten ber ßeferroed ju ©oethes größtem Brofafunftroerf, fo merben mir uns

fo rekt ber Bergänglikfeit literarifken Buhmes felbft an unfern Älaffifern be>

roußt. ©ilhelm ©eifter ift 3roar nok nikt roie manke anbre Sköpfungen

©oethes ganj oerfunfen, — ein burkaus lebenbiges Sunftroerf ift er heute nikt

mehr. Seiner ©elehrtenbegeifterung roirb es gelingen, mit frifkem Beben ein

©ert gu burkbringen, bas in feinem überroiegenben Xeil nikt Boefie, fonbem

ßehrbiktung ift. ©oethe hatte fkon aus Born gefkrieben: ,3k habe über allerlei

Äunft fo oief ©elegenheit ju benten, baß mein SBilhelm ©elfter rekt anfkroillt*

(6. 7. 1787). Bun gehören jroar oiele ber lehrhaften Einfkiebfel an fik i$u ben

fkönften Stücten feiner funftgefkiktüken Brofa, j. B. bie berühmte Stelle über

Shafefpeare unb beffen kamlet, unb ber genauere Senner ©oethes roirb fogar an

ben roeniger bebeutungsoollen ßehrftücfen feine greube finben; benn non jebem

roeben fik gäben hinüber nak anbern Sunbgebungen feiner ßebens- unb Sunft-

anfkauung. Das änbert nikts an ber Xatfacfje, baß berartige ©ifkgcbitbe au

fkroer an ber ihnen aufgepaeften grakt ber ßebens* unb Äunftroelsheit tragen

unb mit ber 3*it unterfinten. ©oethe fagte felbft oom ffiilfielm ©eifter (an
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Bodlifi. 29. 3. 1799): ,Bei folrfjcn ffierfen gibt es immer eine 2trt oon fton«

feffion [ftatt reiner SunftJ, bie gönn behält immer ctroos Unreines .

1

Balje liegt ber Bergleid) mit einem anbern Selbfterjiehungsroman, ber fdon

über 60 3atjre lebt unb beffen fiefergemeinbe fid immer nod erroeitert: mit

Seilers (Brünem fjeinrid, oon bem es übrigens aud) jroei burd) ein Blenfden«

alter gefdiebene Raffungen gibt. Die (tariere fiebensfraft bes SeUerfden Bomans
beruht bod) rootjl in ber reidjern gülle finnentjafter Boefie, bie burd) bas ganje

©er! oerfdmenberifd ausgegoffen ift. ©egen foId>en unjerftörbaren ©runb ber

Dauer fommt felbft bie größere liefe unb ©eite ber ©eltanfdauung ©oettjes

nid)t auf. Slllerbings ift ju bejroeifeln, ob aus ber gülle ber ©eftalten im

©rünen ijeinrid eine einzige fid) als (o unfterblid) ertoeifen roerbe roie SJtignon

unb Bhiline.

Sifdjer, beffen ,21ud) (Einer
1

nod) 3um Bergleid herangejogen coerben tonnte,

meinte oom ffiilhelm TOcifter, er fei ber Nation fremb geblieben, roerbe it)r fremb

bleiben, nid)t blofj barum, ,roeil er fid) roefentlid) in ber ejflufioen ©efellfdjaft als

ber einaig roatjren beroegt, nidjt blofj barum, roeil bie ©efellfdjaft oomlurm als

3opf baran fjängt, nein fdon barum, roeil t>ier nid)t unfer, bes proteftantifd ge>

bilbeten Deutfdjlanbs, fiuft unb Boben ift.‘ Dies ftimmt nidjt ganä, benn roer

fjinbert uns, ben ffiilhelm HJteifter für proteftantifd 3u tjalten? 21ud oon Her-

mann unb Dorothea roiffen roir nidjt beftimmt, ob mir burdjroeg Broteftanten

oor uns haben. 6törenb bagegen roirft im ffiilhelm SBeifter bas abficf)t(ld) oer*

aUgemeinernbe Slusmerjen alles tanbfdjaftlidjen 2tnl)a(ts: fein einziger Ortsname

roirb genannt, feine ©egenb Deutfdjlanbs. 3n ben ©ai)(oerroanbtfd)aften t>crrfct)t

biefelbe 21bfef)r oon aller Grbfunbe.

Bon ben URenfdjenfdjidfalen im ©iltjelm Bteifier fdjrieb Sörner an Sdjiller,

er finbe eine befonbere Sunft im Berfledjten ber Sdjictfale unb ber CTljaraftcre.

,Das Berfönlidje entroidelt fid aus einem fetbftänbigen unentlösbaren Seime,

unb biefe (Entroidlung roirb burd bie dufferen Umftänbe blofj begünftigt.“ ©oetljen

gefiel biefes Urteil fetjr, er fjabe ,auf biefen Bunft eine ununterbrodene 2lufmerf<

famteit geridtet, ohne ben fein Boman etroas roert fein fann‘. Bun roiffen roir

leiber, felbft mit guratejiehung bes Urmeifter, gar ju roenig oon Bteifters Gt)Q-

rafterfeim, unb bas übergeroidjt ber äußern Umftänbe erfdeint uns erbrüdenb.

©ir beroahren nad bem liefen bes Bomans roeit mehr ben Ginbrud einer bunten

unb jiemlid roiltfürliden Beifje oon Slbenteuem bes Selben, als ihrer beftim«

menben Ginflüffe auf feine ßräietjung.

Die bis heute anbauembe Badrairfung Don ©ilhelm SReifter auf ben Cr»

jiehungsroman, nidt blofj auf ben beutfden, gehört ber oergleidenben ßiteratur»

gefdidte an. Baljeju ber ganje Roman ber Romantifer roar ÜJleifterifd: grieb-

rtd Sdiegels fiucinbe, Booalis’ Dfterbingen, Brnirns Sronenroädter, ©Iden»

borffs Xaugenidts, unb über bie 3ungbeutfden, 3 . B. ©ufetoros ffiallg, über

SRörites ÜJtaler Bolten bis 3U Buerbad unb Spietfjagen, 3U Seilers ©riinem

deinrid. ja bis 3U Subermanns grau Sorge fdlingt fid bie unenblide Sette,

Sngt!, ©orttjf. II. 37
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bie mit ihrem erften ©lieb an ©oetßes Boman gefcijmiebet ift. 21n ben fflißielm

OTeifter fnüpfte jeber beutfche ©rjäljler an, ber im Boman mehr als ein Unter-

haltungsbud) bieten mollte. ffiie ftarf ©oethe auch auf ben politifchen Boman
bes 19. 3ahrhunberts fortgeroirtt hat, mirb bei ©iüielm SBeifters SBanberjahren

3ur Sprache tommen.

Schonenb roamte Schiller ben greunb oor ber Beimifchung ber romanti»

fchen ©eheimtuerei im fBilhelm SMeifter:

SBenn je eine poetifche Stählung ber hilfe bes SBunberbaren unb Überrafchenben
entbehren tonnte, fo Ift es 3ßr Boman; unb gar leicht tann einem ffierte fcbaben, roas

ihm nicht nüftt. (Es tann gefchehen, bah bie Bufmerffamfeit mehr auf bas Zufällige

geheftet mirb, unb baß bas 3nterejfe bes ßefers (ich tonfumiert, SRätjel aufaulöjen, ba
es auf ben Innern Seift fonaentriert bleiben fällte (7. 7. 1796).

©oethe fühlte bie Bidjtigteit biefes ffitmnanbes unb oerteibigte fid) {9- 7.):

Ber gehler, ben Sie mit Stecht bemerfen, tommt aus meiner innerften Statur, aus
einem gemiffen realiftijchen |?] lic, burch ben ich meine (Ejiftena, meine fjanblungcn,
meine Schriften ben SHenfchen aus ben Bugen au rüden behaglich finbe. So tnerbe ich

immer gern intognito reifen, bas geringere Äleib oor bem befferen mahlen unb, in ber
Unterredung mit gremben ober j)albbetannten, ben unbebeutenben Segenftanb ober

boch ben meniger bebeutenben Slusbrucf ooraiehen, mich leichtfinniger betragen, als ich

bin, unb mich fo, ich möchte fagen, aroifcßen mich felbft unb meine eigene (Erjcheinung

{teilen.

2Bas im menfcßliehen Sieben nur ein unpäßlicher ,Xic‘, mürbe in ber Sunft

eine höchft oerberbliche ©efahr. Bas Sjineinfpielen bes ©eheimnisoollen: ber

©enoffenfchaft bes lurmes, bas SWünben eines 2Jtanneslebens in bie ©eheimbün*

belei frört, ja jerftört ben ©inbrucf eines reinmenfchlichen ßebensganges. ©oethe

erlag, roeit mehr als Schiller, ber 3eitft>mmung, aus ber bie greimaurerei, bas

SRofenfreiyertum, bie 3Uuminaten-2Birtjchaft heroorgemuehert roaren. Schillers

©eifterfeher mar bie fünftlerifdje Beroältigung bes ©aufelmefens, unb mitten in

ber 2lrbeit betam biefer flare ©eift ben Unfug fo fatt, baß er nicht roeiter per«

mochte. Ba foldje 3eitftrömungen fchnell oerfließen, fo oerlor ber SHbfcfjIug bes

BMlhelm SBeifter balb feinen Beta, unb ber fiefer oon heute lächelt barüber.

Selbft ein fo romantifcher Beurteiler mie Bopaiis fanb bie Oberaufficht, bie ber

2lbbe über Sfteifter führt, ,Iäftig unb fomifch“. Sie ift eine äußerliche ,2Jtafchinerie‘,

beren natürlichen Sufammenhang mit ber ©ntroicflung TOeifters man nicht be-

greift. Ber ehrliche greunb Schiller machte bem greunbe auch hieraus fein i^efjl

:

Bei bem allen aber hätte ich boch geroünfcht, baff Sie bas Bebeutenbe biefer 3Jla-

fchinerie, bie notmenbige Beaiehung berfelben auf bas innere SBefen, bem ßefer ein

roenig nähergelegt hätten. — Biele ßejcr, fürchte ich, werben in jenem geheimen (Ein-

fluß bloß ein tßeatralifcßes Spiel unb einen Sunftgriff au finben glauben, um bie Ber-
roicflung au oermehren, Uberrafchungen au erregen u. bgl. Bas 8. Buch gibt nun aroar

einen hiftorifcßen äuffchluß über alle einaelnen (Ereigniffe, bie burd) jene 'Dtafchtnerie

gemirtt mürben, aber ben äfthetifchen Sluffdjluß, ben innern Seift über bie poetifche

Botmenbigteit jener ülnftalten gibt es nicht bejriebigenb genug (7. 7. 1796).

Klarer unb fchärfer tann man biefen (Sinroanb nicht ausbrücfen; ber ßetl-

feherifdje Kunftridjter Schiller hot faft in jebem gälte, roo er fich über eine Sich-

tung ©oethes ausgefprochen, uns Bachgeborenen alles oorroeggenommen. 5Bas

Schiller oielleicht aus freunbfchaftlicher Büefficßt oerfchmieg, mar ber leßte ©runb
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für ©oetßes Zuhilfenahme ber geßeimnisoollen SRafcßinerie. Der erfennbare Sr-

3ießungsroeg, ben er feinen fjelben führte, jroifd)en einer roanbemben Xßeater»

truppe unb über ein paar 2lbclfcf)löffcr, mar eben roenig öajju angetan, aus bem

hin unb f>cr [djmantenbcn ßebensliebßaber ffiiüjeim, ber urfprünglid) aöilßelm

Schüler heißen follte, einen ficbensmeifter ju machen. Sein Steifen haben mir

troß bem großen Aufgebot oon SJtenfcßen unb Griebniffcn nid)t als ein glaubroür»

biges inneres Sefcßeßen empfunben, fo roenig roie mir burd) ben jroeiten Xeil bes

Sauft oon ber ßäuterung bes gelben wahrhaft burdjbrungen roerben.

*

Daß ein Stoman roie biefer bie junge Bomantifcße Schule ent^ürfte, ift be-

greiflich; enthielt er ja bie Ejauptbeftanbteile ber romantifcßen 2luffaffung bes

ßebens unb ber ^Joefie, roie nod) fein eignes ÜBcrf ber neuen Did)terfd)ule. Die

Beruflofigfeit bes gelben, fein 5ieUofes Umßerroanbern, fein ijerantommenlaffen

ber Dinge — bas alles roar Ja überaus romanüfcß. Stun gar bie Strone bes

Sanken : bie geßeimmsootle ©efetlfdjaft oom lurml fjriebrid) Scßlegel erflärte

ben ©ilßelm SJteifter für eine oon ben brci .größten lenbenjen bes Zeitalters*,

neben ber granjöfifdjen Steooluiion unb gicßtes SBiffenfdjaftslehre; nicht minber

begeiftert roar Diecf. Dem jungen Stooalts-fiarbenberg aüerbings roar ©oetßes

Stoman nod) oiel ju roenig romantifcf), oiel 3uflar, oiel ju gewöhnlich: ,Das Sto»

mantifcße geht barin 3ugrunbe, aud) bie Staturpoefie, bas ©unberbare. Das Buch

ßanbelt bloß [!] oon gewöhnlichen Dingen, bie Statur unb ber SJlrjftijismus finb

gan3 oergeffen .
1 3n feinem unoollenbet hinterlaffenen

,
Heinrich oon Dfterbingen*,

bem SJtufterrocr! ber Dtomantif, hat er alles .©eroöhnlidje', bas heißt Steinmenfcb»

liehe, ausgetilgt unb an beffen Stelle bas gefeßt, roas e r unter Staturpoefie unb

SRgftijismus oerftanb.

Rein anbres ©erf ©oetßes, nicht einmal ber Sauft, hat außer bem ffiertßer

einen fo tiefen (Einbrud auf bie Zeitgenoffen gemacht roie ber ©cißclm SJteifter.

(Er fpaltete bie ßeferroelt in brei fiauptlager. 3n bie fich ob feiner ,Unfittlid)feit*

Sntfeßenben, abfeits ber Runft Urteilenben, roie Ejerber (S. 529); roie S r'Ö ®tol«

berg, ber bas Buch oerbrannte unb nur bie Befenntniffe einer fdjönen Seele auf«

beroahrte; roie 0riß 3acobi, bem ,bas Beate, noch basu eines niebern Rreifes,

nicht erbaulich erfdjien' (©oethe in ben Slnnalen). 3n bie befriebigten Beroun*

berer bes Stomanßaften, ber ©eftalten SJtignons unb bes fjarfenfpielers, SDtari*

annens, Bßilmens unb ber herrlichen ßieber. (Enblid) in bie licbenben Sreunbe

unb Stächften, beren Urteil ©oethen für nieten Unoerftanb tröften mußte. Obenan

ftanb natürlich Schiller. Schon über bas erfte Buch fjatte er bem Dichter

gefchrieben, er hübe es mit maßrer fferjcnsluft burdjlefen unb oerfdjlungen, höbe

ffloelßes ,Seift in feiner gan5en männlichen Sugenb, füllen Straft unb fchöpferi-

fchen Süße barin gefunben“, unb 3U Römer betannte er fein (Ergriffenfein ,oon

eln3elnen auffaßrenben Suufen eines jugenblid) feurigen Dicßtergeiftes*. Berbers

Seinbfeligfeit gegen ©ilßelm SJteifter trieb Schillern 3u bem Urteil, jener fei ,jeßt

eine gan3 patßologifche Statur. Sr ßat einen giftigen Sieib auf alles ©ute unb
37*
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(Energifdje unb offeriert, bas Blittelmäßige ju protegieren“ (an Körner, 1. 1.

1797).

ffieit über ben 3BiIi)e(m Bteifter hinaus griff Schillers Berurteilung bes

3acobifd)en Stanbpunftes: ,3acobi ift einer oon benen, bie in ben DarfteUungen

bes Dichters nur i r c Obeen fudjen unb bas, mas fein f oll, höher ijalten

als bas, mas ift.— Sobalb mir einer merfen lägt, baß ihm in poetifdjen Dar»

fteUungen irgenbetwas näher anliegt als bie innere Botroenbigteit unb ®aljr>

heit, fo gebe id) ifjn auf.“ (Es folgt bann bie Stelle auf S. 465 (ju ben Stömifdjen

(Elegien).

Beim (Erfcfjeinen bes Bomans fdjrieb Stiller bem greunbe jenen herrlichen

Brief, woraus bas Schlußwort oon ber greißeit ber Siebe bem Bortrefflidjen

gegenüber feßon benufjt mürbe; golbene ©orte wie bie bürfen rooi)t sroeimal

gebrudt unb gelefen werben:

Ohnehin gehört es ju bem fdjönften ®(ü<f meines Da|eins, baß id) bie Vollenbung
biefes Brobufts erlebte, baß fie nod) in bie Bertabe meiner ftrebenben Kräfte fällt,

baß ich aus biefer reinen Quelle nod) fdjöpfen tann; unb bas fd)öne Verhältnis, ba#
unter uns ift, madjt es mir ju einer gemiffen 'Religion, 3bre Sache hierin ju ber

mcinigen ju machen, alles, was in mir Realität ift, ju bem reinften Spiegel bes

(Beiftes ausjubilben, ber in biefer fjülle lebt, unb fo, in einem höheren Sinne bes
Sßorts, ben Barnen Sljres greunbes ,fu oerbienen. Sie lebhaft habe ich bei biefer ©e»
legenbeit erfahren, baß bas Vortreffliche eine Macht ift, baß es auf felbftfüdjtige ®e»
miiter auch nur als eine Macht wirten tann, baß es bem Vortrefflichen gegenüber feine

Freiheit gibt als bie Siebe (1. 7. 1796).

Der Brief fdjließt mit bem ergreifenben Slusbrucf ber perfönlichen fliehe für

©oetße unb bes Beroußtfeins eines burrf) ihn für Deutfcßlanb heraufgeführten

Tlaffifcßen 3citalters

:

Seben Sie jeßt wohl, mein geliebter, mein oerehrter greunb! UBie rührt es mich,

wenn ich benfe, baß, was mir fonft nur in ber gerne eines beaünftigten Altertums

fueßen unb faum finben, mir in 3hnen fo nahe ift. SBunbern Sie fid) nicht mehr, wenn
es fo 'ffienige gibt, bie Sie ju oerftehen fähig unb würbig finb.

fflie ehrlich es Schiller mit biefen begeifterungsoollen Briefen gemeint hat, be>

weifen feine Briefe an Körner aus benfelben lagen über basfelbe 2Berf.

ÜJtit bem fflilhelm SBeifter begann bie Schwärmerei für ©oetße in Berlin.

Die ißriefterin ber bortigen ©oethe»©emeinbe mar Baßel ßeoin (1771 bis

1833), bie fpätere ©attin Bamhagens. 3hre Bewunberung für ©oetße war

grenzenlos, echt unb ftanb ihr gut.

Daß grau Bat oom ffiilßelm DJteifter entlädt mar, ift felbftoerftänblich.

Slber mas für eine befonbere ßeferin war bas auch, unb mas für eine befonbere

Beurteilerinl

Den 19. 3enner 1795. Den beften unb fdjönften Danf oor beinen ÜBilßelm! Das
mar einmal roieber oor mich ein fflaubium! 3d) fühlte mich 36 Sabre jünger — fabe
bld) unb bie anbern Knaben 3 Ireppen hoch bie Bräparation sum Buppenfpiel machen
— fabe, wie bie ffilife Vetßmann Briigel oom älteften Mors triegte, u. f.

m. Könnte
ich bir meine (Empfinbungen fo tlar barftellen, — bie ich empfanb — bu mürbeft froh
unb fröhlich fein, beiner Mutter [o einen oergnügten lag gemacht ju haben. 2lud) bie

Vomanjen, bie Steidjart 3um ®iücf oor mich in ben Slaoierfchlüffei gefegt hat, machten
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mir grofce grcube, befonbers ffias hör id) braunen oor bcm lor, ffias auf ber Srücfe
(fallen? Die wirb ben ganjen lag gelungen.

Den Schlufjbanb modjte fie gar nid)t auffdjneiben, roenigftens bie legten

Sogen nicht, benn fie hätte .Angft unb Sange, bafe bas ber legte Sanb fein

möchte*.

Sedjfter 2tfafd>nitt.

Seemann unb 3)orotl)ea.

Deutfchen (etber führ id) eud) ju in bie [tillere ffiofjnung,

ffio fid) nah ber 9latur menfd)lid) ber UJtenfd) nod) ergebt,

ftob' id; eud) Iräneti ins Auge gclodt unb iluft in bie Seele
Singenb geflößt, fo tommt, brüdet mid) berjlid) ans ijerj!

Aus bem Dejember 1796 gaben mir einen Srief Soctijes an Sog, toorin er

feine Äünftlerftimmung nad) bem Abfd)lug ber .ßehrjahre' ausfprid)t:

(Eigentlich bin id) fefjr f rot), bafj id) biefe ftompofition, bie ihrer Statur nad) nicht

rein poetifd) (ein fann, nunmehr hinter mir fege, um an etwas ju gehen, bas nicht fo

lang unb, wie id) für mich unb anbere hafte, befriebigenber ift. Salb roerben Sie
nieUeicht bie Antünbigung einer epifd>en Arbeit (eben; was baoon fertig ift, mar bie

grudjt ber fchönen Ejcrbftjeit, jum Schlug unb jur Ausarbeitung mug ich bie neuen
grühlingstage erwarten.

Diefe neue epifdje Arbeit mar fjctmannunöDorofhea. 3n ber ftfjöp*

ferifdjen jmeiten 3ugenb, bie (Boetfje burd) bie greunbfdjaft mit Schiller erlebte,

fel)nte er fid) mehr als feit lange nach reintünftlerifctjer Arbeit. SBilljelm 'IReifter

hatte er nach faft aroanaigjährigem Serfchieben unb Seraögem aulegt ebeufo fehr

aus literarijehem (Pflichtgefühl roie aus innerftem Drange beenbigt. An bas neue

2Berf ging er mit einer fjreubigfeit im (Entwerfen unb Sollbringen, roie er fie feit

ben granffurter 3ahren noch für feine grögere Dichtung empfunben Ijatte.

(Eingeleitet mürben Hermann unb Dorothea burd) bie (Elegie gleiches litels

((Berte 1, 231); fie entftanb im ijerbfte 1796, nod) oor ber Sollenbung bes (Epos,

©oetfje fanbte fie fogleich an Schiller unb oernahm oon biefem ben erfreuenben

3uruf, fie mache .einen eigenen tiefen, rührenben (Einbrucf, ber feines fiefers

fyTi, roenn er eins hot oerfehlen fann‘. 3m (Eingang (,Alfo bas märe Ser-

brechen, bag einft 'Propera mid) begeiftert*) oerteibigt ftd) ©oetf)e gegen bie An-

griffe auf feine Sittlichfeit, roie fie in ben Anti-Ienien laut geroorben, unb nimmt

feine (Römifcf)en (Elegien gegen bie Sharifäer in Schug, bie ihm oerargen,

Daft nicht bes ßebens bebingenber Drang mich, ben 9Henfd)en, oeränbert,

Dafj idi ber Heuchelei bürftige (Dtaste ocrfchmäht.

Solcher gehler, bie bu, o (Btufe, fo emfig gepfleget,

Seihet ber Säbel mich; Säbel nur fiebt er in mir.

Sis in roeldje Greife, roeibliche unb männliche, fich ber Säbel erftreefte, mar

©oethen hierbei nicht einmal genau betannt.

(Einem ©eifte mie bem feinigen mar es unmöglich, fich Jur Selbftbefreiung

oon ben Innern (Erfchütterungen ber Seoolution mit Arbeiten roie bem ©rog*

fophta ufro. 3U begnügen, hinter all ben ©reueln unb Sinnlofigfeiten in granf-
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leid) ftanb bod) ber gewaltige ijintergrunb, einer bet größten ©egenftänbe ber

©efd)id)te, unb fußr fori, ben tiefen ©runb ber TOenfdjbeit aufzuregen. Bidjt

burd) bie mißlungenen Üuftfpieioerfudje, nidjl burd) bie Iragöbie einer unglütf*

ließen iprinjeffin, fonbem burd) bie fefßießte (Eraäfjlung ber folgen ber granzöfi*

fdjen SReooIution für bie beutfdjen ©ren^Ianbe oolljog ©oetije feine roaijre Be-

freiung oon bem ungeheuren Zeitereignis. ,9tod) aus berfelbigen Quelle — ber

Beoolution — gefloffen* nennt er felber J)ermann unb Dorothea.

Die frühefte fiunbe bes planes ftammt aus bem 3uni 1796. 3®ifd)en bem
11. unb 19. September mürbe bas ©ebicßt im erften (Entwurf mit ftiegenber

fjeber niebergefchrieben. Schiller berichtet an Römer oon einem Schaffen ©oethes

,mit einer mir unbegreiflichen ßeicßtigfeit unb Sdjnelligteit, fo baß er neun Jage

hintereinanber jeben lag über anberthalb fjunbert fjejameter nieberfeßrieb*. Das
Durcharbeiten mährte bis in ben Sommer 1797; im Oftober erfdjien bie Dichtung

in einem Xafcßenbucß für 1798 bei SBieroeg in Berlin, ein Deil ber Auflage in

ungeroöhnlich prächtigem ©eroanbe als ©efchenfausgabe für Damen.

Das erfte Sluffeimen reicht fogar bis ln bas 3aßr 1794 jurüd; bamals hatte

er in einer Schrift oon 1732: ,Das liebtätige ©era gegen bie Salzburgijcßen (Emi-

granten* bie roichtigften Ißerfonen unb Begebenheiten gefunben; außerbem be»

mißte er bie jutn Teil nach jener bearbeitete ,BoIIfommene (Emigrattonsge|cßießte‘

eines ©erhärt fflöding oon 1734. Den leßten Slnftoß 3ur bicßterijcßen ©eftaltung

empfing er burch Boffens ßuife: ,Diefe greube ift am (Enbe bod) probuftio bei

mir gemorben, fie hat mich in biefe ©attung gelodt, ben ijermann erzeugt* (28. 2.

1798 an Schiller), über ben Stoff äußerte er fi<ß in einem Brief an S). TOetjer:

,Der ©egenftanb felbft ift äußerft glüdlid), ein Sujet, mie man es in feinem ßeben

oielleicht nicht gmeimal finbet.* Das gilt boch nur oom menfcßlicßen Rem bes

Stoffes; fonft ift biefer felbft rein anetbotifeß. 3Jian lefe jur ©ürblgung oon

©oethes umgeftaltenber Dießterfraft bie Slnefbote feiner E)auptquelle:

3n SnuüRiifjt, einer Stabt im Ottingifcßen gelegen, hatte ein gar (einer unb oer.

mögenber Bürger einen Sohn, n>eld)en er oft jum heiraten angemahnet, ihn aber baju
nicht bewegen fiinnen. Mts nun bie Salzburger Emigranten aud) burch biefes Stäbtchen
pa((ieren, finbet fleh unter ihnen eine Berfon, roeidje biefem TOenfcßen gefällt, babei er

in feinem fierjen ben Schluß faffet, roenn cs angeben wolle, biefeibe ju heiraten;
ertunbigt fuh baßero bei benen anbern Salzburgern nach biefes Stäbchens Aufführung
unb gamilie unb erhält jur Antwort, fie wäre oon guten reblichen ßcuten unb hätte

B
jeberjeit woßl ocrhalten, wäre aber oon ißren Eltern um ber SReligion mißen ge*

eben unb hätte folche juriiefe gelaffen, hierauf gehet biefer Btenfcß ju feinem Bater
unb oermeibet ißm, weil er ißn fo oft (ich zu oereßfichen oermaßnet, jo hätte er fid) nun-
mehr eine Berfon ausgeiefen, wenn ißm nur folcße ber Bater zu nehmen erlauben wolle.

Als nun ber Bater gerne wißen will, wer fie fei, fagt er ißm, es wäre eine Salz-
burgerin, bie gefalle ißm, unb wo er ißm biefe nicht laßen wollte, mürbe er niemalen

!

leiraten. Der Bater erfeßritft hierüber unb will es ißm ausreben, er läßt aueß einige

einer greunbe unb einen Brebiger rufen, um etwa ben Sohn burch iß re Bermittelung
auf anbere ©ebanten zu bringen; allein alles oergebens. Daßer ber Brebiger enblicß

gemeinet, es fönnc (Bott feine fonberbare Sdjiefung barunter haben, baß es fowoßl bem
Soßne, als auch ber Emigrantin zum heften gereichen fönne, worauf ße enblicß ißre
Einwilligung geben unb es bem Sohn in feinen (Befallen ftcllen. Dlefcr gehet fofort zu
feiner Salzburgerin unb fragt ße, wie es ißr ßier im ßanbe gefalle? fie antwortet; tjerr,

ganz »oßl. Er oerfeßet weiter: ob fie mol bei feinem Bater bienen wollte? Sie fagt;
gar gerne; wenn er fie annehmen wolle, gebenfe fie ißm treu unb fleißig zu bienen, unb
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eijählet ifjm barauf alle if>re Stünfte, wie fic bas S3letj füttern, bie Jfufj melfen, bas
gelb befteüen, i)eu machen unb bergleidjen metjr oerridjten tonne. SBorauf fie ber Sotjn
mit fich nimmet unb fie [etnem Sater präfentieret. Siefer fragt bas ÜRäbrfjen, ob cljr

bcnn fein Sotjn gefalle, unb fie ihn beiraten wolle? Sie aber, nitfjts non biefer Sache
rmffenb, meinet, man wolle fie oejieren, unb antwortet: Ci, man foQe fie nur nidji

foppen, fein Sotjn tjätte oor feinen '-ßater eine iDtagb oerlangt, unb wenn er fie haben
wolle, gebäefjte fie iljm treu 3U bienen unb ihr Brot wobtju erwerben. Sa aber ber

Stater barauf beharret unb ber Soljn aud) fein ernftlidjes Bedangen nach itjr bejeiget,

erfläret fie fidj: wenn es benn (Ernft fein follte, fo märe fie es gar wotjl jufrieben, unb
fie wollte ifjn galten, wie itjr Bug unb Sopf. Sa nun tjierauf ber Sotjn itjr ein ffifje»

pfanb reichet, greifet fie in ben Bufen unb fagt: Sie muffe iljm bodj auch wotjl einen

ÜMaljl-Sctjatj geben; womit fie iljm ein Beutelchen überreichet, in welchem fleh 200 Stüef
Sufaten befunben.

Bas tjalbnerfcfjollene (Eiryelereignis ber gludjt Saljburgifdjet fßroteftanten

bot feinen großen i)intergrunb; ©oetße fjob ben ©egenftanb auf bie i)öije bes

6rjäf)[ungsfunftroerfes burd) bie Dergrößernbe Umwanblung bes Scfjauplaßes.

3ugleid) fteigerte er bie beiben Sjauptgeftalten: ber Bürgersfotjn im ßtttngifdjen

wirb äum beutfdjen Bertretungsjüngling, bie Berfon aus bem Safjburgifdjen jur

fjelbentjaften beutfefjen Sungfrau, unb itjr Bunb enbet nicht mit einer beliebigen

i)ocf)3eit, fonbem 3wei großgearteie, einanber würbige beutfdje SJtenfetjen in be*

roegter 3eit geloben, in bem brofjenben allgemeinen Umftur3 treu beifammen 3U

fteljn. 3um Sdjluffe fpricfjt Hermann aus ©oetßes Seele bas ©elöbnis für bie

3ufunft aus:

Nicht bem Seutfchen gejiemt es, bie fürchterliche Bewegung
ßrortjuleiten unb auch 3U wanten hierin unb borthin.

,Sies ift unfer!‘ fo lag uns fagen, unb fo es behaupten.

*

Sen 3nfjatt oon Hermann unb Sorotfjea fennt feber ßefer; bie bidjterifdje

Schönheit, ben Meidjtum an funftoerflärter reiner SBtenfcfjliefjfeit weiß jeber nadj

bem TOaße feines ©efüfjls für 2)idjtenoerfe felbft 3U roürbigen. ffloetfje nannte feine

Sichtung eine .bürgerliche 3btjUe‘ unb be3eidjnete als feine fünftlerifehe Stbfidjt:

,3<h höbe bas Neinmenfd)lid)e ber ©jiften3 einer Reinen beutfehen Stabt in bem

epijehen lieget oon feinen Schlatfen absufdjeiben gefucht unb gugleid) bie großen

Bewegungen unb Beränberungen bes fffiefttfjeaters aus einem Reinen Spiegel 3u>

rürf3uwerfen getrachtet.
1

Blanche (Erinnerung an bas (Elternhaus würbe, wie in

ben ©ilhelm Bteifter, fo in ben Bersroman hineingewoben: 3üge oon ©oetßes

Bater unb SJiutter, feinem Berhältnis 3U beiben, oielleicht Nachrichten über ßili

oon lürfßeims tapferes Berhalten auf ber glucfjt oor ben fran3öftf(hen ©ewalt*

taten.

Bas Umgeftatten eines bünnen 2lnetbotenftoffes in bas reiche ßebensbilb bes

(Epos ift in biefem ffalle befonbers lehrreich für ©oethes ftunftoerfafjren, weil es

firfj um eine naheäu unperfönliche Sichtung honbett, worin ber reinfünftlerifche

3mecf oorfchwebt. QJtan beachte 3. B. bie fo wirffame ©emütsoertiefung burd) bie

hinäuerfunbene ffleftalt ber Ntutter, oon ber bie Quelle nichts fagt. Seinen fjotje*

punft erreicht bas ffierf im achten ©efange gegen ben Schluß:
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Sorglid) ftüfcte ber Starfe bas SMäbdjen, bas über ifjn Verging;

aber fie, untunbig bes Steigs unb ber rotieren Stufen,

getjtte tretenb, es fnacfte ber gu&, fi* brotjte ju (allen.

(Silig ftrecfte geroanbt ber (innige Süngting ben arm aus,

hielt empor bie (Beliebte; fie fant iijm lei)' auf bie SAulter;

iBruft toar gefentt an 'Brujt unb UBang’ an 9ßange. So ftanb er.

Starr wie ein SDtarmorbilb, oom ernften Killen gebänbigt,

Drücfte nidjt fefter fie an, er ftemmte fid) gegen bie Schwere.

Unb fo fühlt’ er bie tjerrlidje Saft, bie Kärme bes herjens,

Unb ben ibalfam bes atmens, an feinen Sippen oer^audjct,

Irug mit 'JDlannesgefü^l bie helbengröfte bes SBetbes.

Kieberum ift ber ffaupttjelb eines (Boetffifdjen Kerfes ein Keib. ijermann

mar bis jur Begegnung mit Dorothea ber Datenlofe; erft burd) ben Bunb mit

ifjr roädjft er ju betn feften Kanne empor, ber bie Sdjlu&oerfe fpridjt:

Unb brotjen biesmat bie geinbe,

Ober tünftig, fo rüfte mut) felbft unb reiche bie Kaffen.

Kerfroürbig mar ber ©inmanb eines fo feinen Beurteilers mie Kilbelms oon

humbolbt gegen Dorotheas fjelbentat 3um Schuft ber bebroijten Käbcfjen. Kit

oollem Stecht oerteibigte ©oetfjc feine ftelbin (ju (Ecfermann, 23. 3. 1829); ,Offne

jenen 3ug ift ja bcr Sfjaratter bes aujjerorbentlichen Käbtfjens jogleid) oemidftet,

unb fie fintt in bie Beitje bes ©croöl)nlid)en herab.“ Dorothea geigt biefelbe eble

Kifdjung non 3artgefül)t unb tjelbifdjer Derbheit mie ©ubrun im fielbenfang bes

13. gafirfiunberts. Unb welche Bertiefung ihres Sjerjenslebens gelang ©oethen

burd) bas oon ihm erfunbene normalige Berlöbnis Dorotheas!

fiermanns Kutter hat fo oiel 3üge non ber grau Bat, baff ffloethe felbfi

ober gemeinfame greunbe ihr banon fdjon nor bem Grfrfjeinen berichtet hoben

mögen; benn in einem ihrer Briefe an ben Sohn (3uli 1797) hei&t es: ,21uf bas

Kerf, roorinnen eine grau 21ja norfommen foü, freue ich mich fefir.“

Über ben ©öfj hotte ©oethc einft gefchrieben: ,3ch h°be fogleid) an bie

fterjen bes Bolfes angefragt.“ Grft in 5)ermann unb Dorothea tat er bas roieber,

unb bas f)erj bes Bolfes antroortete ihm mit einem Subelruf, mie er ihn feit faft

einem Kenfchenalter über feins feiner Kerfe nernommen hatte. ,Sie haben [ehr

recht gehabt, ju erwarten“, fchrieb ihm Schiller (18. 5. 1798), ,bah biefer Stoff für

bas beutfche Bublifum befonbers glücflich mar, benn er entjücfte ben beutfdjen

ßefer auf feinem eignen ©runb unb Boben, in bem Streife feiner gäfjigfeit unb

feines 3ntcreffes, unb er entaücfte ihn hoch wirtlich, welches geigt, bah nicht ber

Stoff, fonbern bie bicffterifche Belebung geroirft hat.“

Die lebenbige Siebe für Hermann unb Dorothea bauert bei allen ©ebilbeten

unoerminbert fort, troff ber nicht 3u unterfchäfsenben ©efahr nerleibenber 2fus«

nufjung biefes großen fiunftroerfes ju Sdjulauffähen. Die greube an bem echt«

beutfdfen, zugleich allgemein menfchtich roertnollen 3nf)alt erneuet fid) mit jebem

Cefergefctjlecht. Dennoch muh, heute noch ftrenger als 3u ffloethes fid) im griechi«

fchen gormenftil gefallenber 3eit, bie grage geftellt werben, ob in Sjermann unb

Dorothea jenes Sjöchfte ber fiunft rein unb genau erreicht ift: bie innere gorm,
bas heifjt bas ootlfommne Sneinanberflingen oon ©eholt unb Busbrucf? Der«
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fetbe fonft überaus geftijeite gorfdjer, Bictor ftetjn, bem ber .Beweis“ gelang,

baß ©oettje einjig in granffurt am Blain geboren roerben tonnte, tjat, inbem er

alle überhaupt mögliche Bersmaße burehpriifte, mit Slusnaljme bes einen not

roenbigen, bes beutfdjen, .bewiefen“: ,gür ©oethe blieb alfo
[

1 ] nur ber 5)eja-

meter übrig, ein frember, ein gried)ifd)er Bers.‘ Dies tann nidjt richtig fein.

Der natürliche, ber notroenbige Bers für einen ternbeutfdjen Stoff ber Beiyeit ift

unmöglich ein altgrierfjifrfjer. UBir roiffen ja, baß ©oettje jur Ußafjl bes S)eja-

meters wefenilich burrf) Boffens Bcifpiel unb (Erfolg mit ber ,ßui(e“ beftimmt

tourbe. Dem i)omerüberfefjer Boß, ber in ben griechifch-römifdjen Blaßen lebte

unb mebte, mar ber liejameter für eine beutfdje Sbtjlle bas perfönlid) närfjft«

liegenbe, teinesmegs bas an fid) natürliche.

Bifdjer, ein forfdjenber Dieter, alfo beffer als alle nidjtbichterifche gorfdjer

3um Urteil über gragen biefer 21 rt befähigt, fcfjrieb oorfidjtig: ,2Bir fönnen uns

bies Bleifterroerf nicht anbers benfen als in hefametern“, nämlich jeßt, ba bie

Schöpfung mit ihrer 3af)rf)unbertgefd)i(i)te oor uns ftetjt. 2lucf) er jebod) meinte:

.Diefe gorm ift unb bleibt wie alle gormen ber rein meffenben Sprachen ein

für allemal nicht unfer ßanbsmann, unb fo frembet biefe herrliche Dichtung bte

Btehrfjeit ber Utation ein für allemal an .

1 Btan barf beftimmt ausfpredjen:

©oethe, ber Bteifter ber innern gorm, fjritte ohne fein bamaliges anftilifiertes

©riedjentum unb ofjne Bofj, allein feinem bid)terifd)en geingefühl überlaffen, für

bie Bebe feiner beutfdjen Blenfdjen ein beutfdies Bersmaß getroffen, toie er für

ben gauft ben, allerbings unerfcfjöpflid) toanbelbaren, beutfdjen Bers gewählt

hatte, 3U bem feine neuere emfte beutfehe Did)tung ifjm ein Btufter bot. 2Ber

barf behaupten, baß biefer beutfehe Bers, toorin ©oethe bas lieffte unb ©ernal-

tigfte feines Dichterlebens ausgefproetjen, für ijermann unb Dorothea ju fpröbe

ober ju gewöhnlich geroefen märe?

2ln Schiller fdjreibt ©oethe (3. 1. 1798): ,3n ffermamt unb Dorothea habe

ich, 10(19 bas Biaterial betrifft, ben Deutfd)en einmal ihren BMllen getan, unb nun

finb fie äußerft äufrieben.“ Um roieoiel 3ufriebener, märe auch eine ganß beutfehe

gorm gewählt worben. So oiel ift gewiß: biefe prächtigen germanifchen Bien-

{djen werben burd) ben griedjifchen i)ejameter mehr als einmal ge3wungen, nicht

oöllig Deutfd)es 3u fpredjen. Der hefameter, höchft ftilgemäß für bie Bömifdjen

(Elegien, bie Bene3ianifchen (Epigramme, bie fpäteren elegifdjcn ©ebiehte ©oethes,

wirb felbft oon oielen filaffifchgebilbetcn als ftilwibrig, oon bem nur Deutfeh-

gebilbeten als eine Schranfe swifehen ber beutfef)en ©efühlswelt bes ©erfes unb

bem fo gern mitfühlenben hersen bes fiefers empfunben. Sein ein3iges großes

beutfeßes Diehterwert oon bauernber allgemeiner ©eltung ift nachmals wieber im

fjejameter gefchrieben worben; grenffens ffiagnis eines .Bismarcf“ in biefem

Bersmaß ift fd>on an ber gorm oollfommen gefcheitert. Boffens fiuife aber hält

feiner mehr, wie 3u ihres Dichters feiten, für ein bebeutenbes ffierf: ein ficherer

Beweis für bie beherrfdjenbe B!ad)t ber innern gorm. <Ein3ig ber bie unüber»

winblichften Sd)wierigfeiten fühn brechenben, wenngleich nicht gan3 befiegenben

Rraft unfers größten Dichters gelang es, uns hinter ben fremben Sittern bas
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heimifche ©eroäd)s in feiner güHe unb Schönheit betnunbern ju laffen. 3n einem

beutfchen ©eroanbe mürbe Hermann unb Dorothea' eine BotfsfaeliefatEjeit ge-

nießen, roie oon unfern größten Dichtungen bod) nur Schillers letl.

Der fjejrameter mar ja nicht bloß eine äußere gorm. 3nbem ©oethe ihn

nach Boffens Vorgang für einen Stoff aus bem beutfchen Bürgerleben roählte,

machte er ftch aus einem freifcßaffenben Sünftler jum Nachahmer. 5s mar geift*

reich befcheiben, ju fagen:

Denn wer wagte mit fflottern ben Kampf? unb wer mit bem ßtnen [homer]?
Doch homeribe ju fein, auch nur als ßeßter, ift fchön.

SBBir [ehen aber ©oethe bod) lieber gan3 auf ber eignen Spur als in bes größten

Dichters ©efolgfchaft. ©rabe ber mit homer betannte fiefer roirb an oielen

Steilen in Qermann unb Dorothea burch bie bewußte Nachahmung geftört. ßieft

er 3. B. im 5. ©efange bie eingehenbe Schilberung, roie ijermann bie Ißferbe

anfchirrt, hinausführt, bie ?ßeitfd)c faßt, auffißt unb abfährt, fo lächelt er sroar

3uerft oergnügt, benn ihm fallen bie Stellen ber 31ias unb Dbtjffee ein, roo ber-

gleichen ähnlich gefchilberi, unb ßeffings Säße im fiaofoon, roo folche hanbfungs-

bilber empfohlen roerben; bann aber fühlt man 2lbficf)t unb man ift oerftimmt.

3n beutfcßen Berfen hätte ©oethe bie beutfche Dorothea geroiß nicht fagen laffen:

Unb als ich wieber am Brunnen ihn janb, ba freut' ich mich feines

Stnblicts fo fel)r, ats war' mir berijimmlifcben einer erfchienen —
Unb ffienbungen roie ,Dem ift fein f)er3 im ehernen Bufen', ober: ,Sorgfam

brachte bie Mutter bes flaren, herrlichen ©eines' oerleßen bas ftrengere Stil-

gefühl.

3a, man barf fagen, bie oon Bifcfjer nicht grunbtos bemängelten Berfe im

Munbe einer beutfchen Mutter an ihren Sohn:

Sohn, mehr roünfcbeft bu nicht, bie Braut in bie Kammer ju führen.
Daß bir werbe bie Nacht 3 u r fdjöneren hälfte bes Bebens,
811s ber Bater es roünfcfjt unb bie Mutter —

biefe an Ißhilinens ©orte: ,3ft bie Nacht bas halbe ßeben Unb bie fchönfte Hälfte

3roar‘ erinnernben Berfe hätte ©oethe nicht gefchrieben, hätte er nicht gebacht, fo

tonnte eine altgriechifche Mutter bei f)omer uiel(eid)t 3u ihrem Sohne fprecßen.

3n Boffens ßuife, besgleidjen in feinem Sieb3igften ©eburtstag empfinben

roir bie Sfilroibrigfeit bes ©egenfaßes 3roifchen bem helbenoers unb bem Spieß-

bürgerinhalt an oielen Stellen als erträgliche Bojfier[id)teit. Mehr als einmal

ftreifen bie Neben ber roacfem Männer in Hermann unb Dorothea, bes Baters,

bes Sttpothefers, bes Bfarrers an biefelbe gefährliche Stilflippe. 3n bem fomifchen

helbengebicht Neinefe gucßs roirtt ber erhabene h*jameter burch feinen fteten

leifen ©iberfpruch bei roeitem ftilgerecßter, nämlich tomifcher, roie fchon Schiller

erfannte (S. 511), als in einem ernften, beutfchbürgerlichen Jtleinroman. Das

roohlhabenbe haus bes 18. 3ahrhunberts mit feinen fattunenen Schlafrötfen,

Älaoieren, Nheinroeinrömem, Moberomanen roar eben nicht fo tjelbifcß einfach

roie bas 3*italter Sjomers, unb roenn 3roei große Dichter fo oerfchiebener Seit-

alter ficf; ber gleichen Runftform bebienen, fo roirtt fie nicht auf bie gleiche Slrt.
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Sog, ber peinooU überftrenge Bicgter beutfdjer Bersfunft, tabelte ©oetgcs

gejameter in gemtann unb Dorothea, wie er bie im Beinete getabelt tjatte : aurf)

l>ier {anb er gu oiel Irodjäen, niegt genug Sponbeen. SDlit Boffens ©rünben

gegen ©oettjes beutftge gejameter miifjte man SBietanbs gangen Oberon

als ein unerlaubtes Stbroeidjen oon ber reinen italienifdjen Stange Derrocrfen.

galfcge gejameter, beutjd) oerftanben, gibt es bei ©oettje feine; ben einen mit

6 >4 güfjen, ben man igm oorgetjalten, lieg er als .fiebenfü&ige ffieftie* abfitgtlid)

einftroeilen ftegen:
x

Ungeredjt bleiben bie ffltänner, unb bie 3eiten ber Siebe »ergeben (2, 186).

Solchen Übertaft lägt bas beutfrfje Bersgefefe gar mögt einmal gu, benn natf) itjm

entfdjeibet niegt bas 3ät)len, fonbern bas Sprechen. Scfjlimmer ftct>t es mit oer-

eingelten gärten mir. .Der Slpotfjefer gu {preßen —*, ober mit Berfen mie:

tlnb geil bem Bürger bes fleincn

Stäbttf)en5, roetdjer tänbüct) ©enterb mit Bürgererroerb paart.

ffienn aber roegen fotdjer oereingelter Unoollfommengeiten ein grabe in ben

flaffifdjen 'Dtajgen (o ungefdjidter Berfebauer mie ^laten überfjeblid) an Hermann

unb Dorothea gu nörgeln magte;

golpridjt ift ber gejameter gmar, bodj roirb bas ©ebidjt ftets

Bleiben ber Stolg Deutfdjtanbs, bleiben bie Berte ber Kunft —

,

fo fjat er fidj, abgefegen oon ber ^ptattfjeit bes Slusbrucfs, burct) bie eigne jäm-

merlitge gorm felbft gerietet.

Bad) Sauren oerfuegte ©oetge unter Beiftanb oon Boffens Sogn feine fäjj»

liegen beutfdjen geformter nad) bes Baters flegren ftrenger grieegifeg gu geftalten,

botg ift oon jener Scglimmbefferei gum ©lücf niegts in unfre Ausgaben über-

gegangen.

So rücfgaftlos mie germann unb Dorotgea mürbe bei Cebgeiten ©oetges

feines feiner ffierfe anerfannt. Sillen ooran im Bügmen ging Stgiller. Cr

begeiegnete es als .fcgieegterbings oolltommen in feiner ©attung“, als ,ben ©ipfel

feiner unb unferer gangen neueren Äunft*:

ZBäfjrenb bie Bnbern mübfetig fammetn unb prüfen müffen, um etwas Selblttges

langfam beroorgubringen, borf er nur teis an bem Saume fdjütteln, um ftd) bie

fcfjönften gniegte, reif unb fdjroer, gufaüen gu taffen. Cs ift ungtaubtid), mit roetiger

Seirfjligfeit er jeht bie grüßte eines roobtangeroanbten Sehens unb einer anfjattenben

Bilbung an tief) fetber einerntet, mie bebeutenb unb fidjer jefjt alle feine Schritte finb,

mie ihn bie Klarheit über fict) felbft unb über bie ©egenftänbe aor jebem eitlen Streben
unb gerumtappen beroafjrt (an 1). Sieger, 27. 7. 1797).

SBielanb urteilte fegr fein über bie ©eftalten: ,3<g gäbe mitg roieber

übergeugt, ©oetge fei eigentlirg gum Sünftler geboren. Die Figuren finb alle in

großen Bapgaeliftgen Umriffen gerrlicg gegeidjnet. Cs finb giguren in ÜDtarmor

genauen. — Silles ift im grofjen Stil.
1

ffiie gur Betätigung biefer treffenben

©orte fegrieb ©oetge an Sdjiller (8. 4. 1797): .Diejenigen Borteile, beren icg mid)

in meinem (egten ©ebiegt bebiente, gäbe id) ade oon ber bitbenben Sunft ge-

lernt.*
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Ser junge 21. 2B. S cß l e g e l nannte Sjermann unb Dorothea in einer Befpre*

d)ung ,ein oollenbetes Bunfiroerf im großen Stil unb zugleich faßlich, berjlicf),

oaterlänbifd), oolfsmäßig, — ein in hoßem ©rabe jittiidjes ©ebicßt, nicht megen

eines moralifdjen 3“>ecfes, [onbem, infofern Sittlid)teit bas Element fd)öner

Darffellung ift‘, hierin burdjaus ein Scßüler Schillers.

über biefen Urteilen ber Siebter unb ©eleijrten roollen mir, roie immer, bas

ber ungeteilten SRutter ©oetßes nirfjt oergeffen. Sie banfte ber lieben locßter

©ßriftiane ,für bas oortreffließe ©jremplar oon ijermann unb Dorothea' unb

fdjrieb: ,Ss ift ein SReifterftücf ofjne ©leidjen. 34) trage es herum mie bie Satje

it>re 3ungen‘, unb erfreute ben Soßn burri) bie ÜRadjrietjt, ein granffurter Seift«

lieber habe ein Brautpaar mit ben ©orten getraut, mit benen ber Bfarri)err

ijermann unb Dorothea oertobte (9, 245—248), unb gefagt, eine beffere fiopu»

tationsrebe müßte er nicht.

©hebern mürbe unter ben ßiteraturgeleßrten eifrig geftritten, ob Sjermann

unb Dorothea ein ©pos ju nennen fei, unb menn ja, bann mas für eins: ein

romantifd)es ober ein beroifdjes; ober ob es nid)t richtiger ein 3bt)ll heiße; unb

atsbann, ob ein epifthes 3bt)U ober nid)t bod) eher ein ibtjllifdjes ©pos. 2tU

foldjer ©ortftreit ift müßig geroorben; uns erfdjeint bas ffierf heute als bie einzig

mögliche 21rt bes neuzeitlichen Sjelbengebicßts: bie bichterifd)e Berflärung bes

ungefdjicßtlicßen Sjetbentums bes 2ttltagtebens. SFtidjts fehlt ju ben ©rforberniffen

b i e f e r ©attung bes Sjelbengebicßts, bas ben Sieg reinen, tüchtigen, jugenblicßen

3Renfcßentums über bie ©nge unb Kleinheit oäterlicßcr iPßilifterci barfteüt. Sieben

bem 3üngting Sjermann unb ber Sungfrau Dorothea erfdjeinen bie meiften SRen*

feßen im ©ilßelm SReifter beinah fpielerifd).

Der einzige emfte tünftlerijdje ©inroanb außer bem bes Bersmaßes märe

oielleicßt ber eines nidjt ganz angemeffenen Umfangs. ffiir roiffen aus einem

Brief ©oetßes an URetjer (5. 12. 1796), baß Sjermann unb Dorothea urfprünglidj

nur ats ein ©ebicßt oom Umfange ber ©tegie 2t(ejis unb Dora gebaeßt mar. Ob

Zum 2tusfd)öpfen eines fo einfadjen Stoffes: ©in fieß nad) bem ebten ffieibe

feßnenber ebter beutfeßer Oüngting finbet in einer Sjeimatlofen bie ©rfütlung

feiner Seßnfucßt unb geroinnt bie [ogteieß ©etiebte naeß einem fogteieß befiegten

SRißoerftänbnis, — ob bazu über 2000 Berfe nötig roaren, ob oßne bas Borbitb

ber aueß Stebcnbinge beßaglid) fdjilbemben Obtjffee bas ©ebießt fo angefdjmollen

märe, bteibt zmeifelßaft.

Unfaßbar erfdjeint uns heute, baß beim ©rfdjeinen oon ©oetßes Sjermann

unb Dorothea Stimmen laut roerben fonnten, bie Boffens fiuife baneben, ja bar*

über ftellten. 2Bic allen bebeutenben Didjtungen ©oetßes unb Scßillers gegen*

über, oerfagte ber in fein felbftzufriebenes literarifdjes 2lltDatertum eingefapfelte

Blopftod: ,Sjermann unb Dorothea ift unter Boffens fiuife.* ©leim teilte biefe

2Tn[id)t, roäßrenb fidj bod) felbft fjriß Stolberg ooll Bemunberung äußerte. Die

beutfdje Bhiiiftergemiitlicßfeit bes Baffetifcßes unb ber labatspfeife in ber ßuife

rührte bie oerroanbte Saite maneßer Bunftricßter, fo baß fie {eben SRaßftab oer*
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loren für bie menfeßließen ffierte in ben beiben oergließenen Dichtungen. Bei Boß
bie ffiießtigneßmerei gleichgültiger Grlebniffe ber gleichgültigen Spießbürger; bei

©oetße bie ßerjbetoegenben ©efeßicfe ätoeier bebeutenber 'jBenjeßentinber auf bem

büftern 5)intergrunb einer umroälgenben SBeltbegebenßeit. Hegel glaubte fct>r

geiftreich 311 fein, als er bie größere Deutfchheit in ©oetßes 9Berf gegenüber bem

Boffifcßen baburcß 3U beroeijen furfjte, baß in ber Cuife arabifcßer Raffe aus

cßinefifcßen Xaffen getrunfcn »erbe, in Hermann unb Dorothea bagegen beutfcher

Bßeinroein aus beutfchen grünen ©läfem. Bein, roaßrßaft beutfch ift ©oetßes

unfterblicßes ©ebießt, toeil feine TOenfeßen bie roaßrßaft beutfeßen lugenben

3eigen, als beren eine mir beileibe nicht bie unfruchtbare Scßroaßgemütlicßteit in

ber Suife betrachten mollen.

Hermann unb Dorothea blieb ©oetßes eignes ßieblingsroert: ,6s ift faft bas

einige meiner größeren ©ebießte, bas mir noeß greube maeßt; icß tann es nießt

oßne innigen Slnteil lefen“ (1825 3U (Ecfermann). Unb Raroline oon SBoßjogen

.berichtet: ,3Jtit Büßrung erinnere icß mieß, roie uns ©oetße, in tiefer fjer3»

beroegung, unter ßeroorquellenben Dränen, ben ©efang, ber bas ©efpräcß Her-

manns mit ber Blatter am Birnbaum entßält, gleich rtaeß ber (Entfteßung oorlas:

So fcßmilst man bei feinen eigenen Roßten, fagte er, in bem er fieß bie Säugen

troefnete.
1

Blit inniger Rünftterfreube oemaßm er bie ffiorte R. C. oon 2Bolt-

manns über bie BMrfung feines SEBerfcs in großer 3eit:
,
Hermanns UBorte am

Gnbe bes ©ebießtes finb faft fpricßmörtlicß in Deutfcßlanb geroorben, unb Daufenbe

jener Helbenjünglinge, bie gegen ben geinb ©ermaniens erlagen unb fämpfen,

tragen fie glüßenb in ißrer Bruft* (1814).

Balb naeß bem (Erfeßeinen mürbe Hermann unb Dorotßea ins grangöfifeße

unb (Englifcße überfeßt. Sine ber beften neueren Slusgaben ift bie für bie Scßulen

feines fianbes oeranftattete beutfeße oon bem gransofen (Eßuquet.

Siebenter Slbfcßnitt.

3>ie 2ld)illeTs unb ©oetßes ©ried^entum.

,3eber fei auf feine Slrt ein Oriecße, — aber er fei's!
1

0 er enblicße SHbfcßluß bes ffiilßelm UJieifter, ber anfeuembe (Erfolg oon Her*

mann unb Dorotßea beftärften ©oetße in feiner meßr triebmäßigen als

gebanfließen überjeugung, baß für ben balb günfjigjäßrigen bie ,epifcße Dicß*

tungsart forooßl feinen 3aßren, als feiner Beigung, fo roie aueß ben Umftänben

überhaupt am angemeffenften* fei (ogt. S. 596). Die 3e't bes ooUfräftigen

Blenfcßenbramas lag feit bem 21bfcßluffe bes Daffo hinter ißm; foroeit er fieß ber

bramatifeßen gorm noeß fernerhin bebiente, roanbte er fie auf bas ißm eigen-

tümliche, bureß ißn auf bie ßöeßfte mögliche Stufe gehobene Begriffsbrama an.

Unoerminbert aber bauerte feine Bilbnertraft für bas Bersgebicßt ßoßen Stiles

fort, ja erft oon jeßt ab feßritt fr oon ©ipfel 3u ©ipfel.
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(Einer biefer ffir3öhlerglpfelpunfte auf ©oetfjes bichterifdjem ßebensroege tft

bie 21 dj lUeis. Sie gehört ju feinen Dielen nidjtgelefenen ÜBerfen; ,Graeca

sunt, non legunlur' ((Es ift griedjijd), mirb nicfjt gelefen), Ijirfe es im 'DiitteiaUer

oon ben aus llmniffenheit jurütfgefcijobenen griechifchen Sdjriftftellen. Unb
borfj bejeichnet grabe biefes ®rud)ftücf bie Seitgrenje, bis ju melier ©oetijes

aRenfdjenfdjöpferfunft im Aufftiegc blieb, Ejinter ber fie überrafdjenb fdjnell in

fiel) jufammenfanf.

Sein (Entfielen fönnen mir nafjesu allein aus bem SSrieftDedjfel mit Schiller

lag für Xag nerfofgen. Anfnüpfenb an ihr gemeinfcfjaftlidjes ©rforfdjen ber

©runbgetriebe unb Sdjranfen bes Dramas unb bes (Epos (S. 622), benen bei ©oetfje

gefolgt toar bie Bcfrtjäftigung mit SBolfs Ißrolegomena 3U Corner, überhaupt bie

eingetjenbe Unterfudjung ber 53erfafferjd)aft ber t)omerifct)en ©ebidjte, natürlich

oom Stanbpuntt eines Dichters, trug fich ©oetfje mit allerlei fflerser^äfjlungs-

planen. Den einer S3ersnooelle ,Die 3agb‘ benufete er nach breifeig 3afjren ju

ber ,5toDelIe‘ (ngl. S. 847); ben oon ber britten Sdjtneijerreife mitgebradjten

ipian ju einem Ijelbengebidjte ,XeH‘ überliefe er Schiller 3ur bramatifdjen 93er*

»enbung (S. 642).

Am 23. Dejember 1797 fdjreibt er an Schiller im Anfdjlufe an ein oer*

gleitfjenbes ßefen ber 3lias unb bes Sopljofles: ,Schliefend) mufe id) noch oon

einer fonberbaren Aufgabe melben, — nämlich 3u unterfudjen: ob nidjt 3roifd)en

Sjcftors Xob unb ber Abfahrt ber ©riechen oon ber trojanifdjen Stifte noch ein

epifdjes ©ebidjt inneliege? ober nicht? 3d) oermute faft bas ßefete.' ©ifrig lieft

er immer roieber bie 3lias, bie iljn ,in bem Sreife oon ©ntsücfung, Hoffnung,

©inficht unb 93er3roeiflung burcfjjagt'. (Er oertraut bem funftoerftänbigen greunbe

fo Dolltommen, bafe er it>m bie ©ntfdjeibung 3un> eilst; er 3ät)lt bas gür unb SBiber

einer Adjitleis auf unb gibt ihm anheim: ,©tauben Sie, bafe, nach biefen ©igen*

fdjaften, ein ©ebiefjt oon grofeem Umfang unb mancher Arbeit 3u unternehmen

fei, fo fann irf> jebe Stunbe anfangen, benn über bas SB i e ber Ausführung bin

ief) meift mit mir einig' (16. 5. 1798).

Der geroiffenhafte greunb rät nicht grabehin ab, roarnt jeboch: ,Da es mohl

feine Stidjtigteit hat, bafe feine 3lias nach ber 31ias mehr möglich ift [Schiller

benft an bie fprichroörtlich überflüffige .Ilias post Homerum'J, fo glaube ich

3hnen nichts SBefferes roünjchen su fönnen, als bafe Sie 3f>re Adjilleis blofe mit

fich felbft Dergleichen unb beim Sjomer blofe Stimmung fuchen, ohne 3hr ©efdjäft

mit feinem eigentlich 3u Dergleichen.' — Schiller fieht noraus unb roünfcht, bafe

ffloethe, ber Dichter einer Achilleis, ben Stoff nach feinem .fubjeftioen Dichter*

charafter' geftaltet, ,bafe er ben gorberungen unferes 3e<taßers entgegenfommt,

benn cs ift ebenfo unmöglich als unbanfbar für ben Dichter, roenn er feinen oater*

länbifdjen 23oben gan3 oerlaffen unb fich feiner 3«ß «Dirflich entgegenfefeen foll.

3hr fdjöner SBeruf ift es, ein 3eitgenoffe unb (Bürger beiber Dichterroelten 3u fein.'

©oetfee ift nicht unbebenflidj, ,aus ber gurcht, mich im Stoffe su nergreifen,

ber enttreber garnicht, ober nidjt oon mir, ober nicht auf biefe SBeife beljanbelt

merben follte', fefet aber alle biefe Sorgen beifeite unb erflärt, ,nächftens mutiglich
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beginnen* 3U motlen. — 3m ÜJtärj unb SIpril 1799 fdjreibt ©oetße bie fpäter in

einen sufammengejogenen jmei erften ©efänge auf; bann bteibt bie Arbeit liegen

unb roirb nie mieber aufgenommen. Scßiller berichtet ben ,2lusbrurf oon Weiterem

geuer unb aufblüßenbem Sieben* in ©oetßes ganzem SEBefen roäßrenb ber 33e*

fdjäftigung mit ber äldjilleis.

.Sldjill roeiß, baß er fterben muß, oeriiebt fitf) aber in bie $olt)jena (eine

Xrojanerin) unb oergißt fein Sdjirffal rein barüber nad) ber XoUßeit feiner

97atur‘: fo fjat ©oefije fpäter ju fRiemer ben geplanten Snßaltstern feines ©e*

bidtfes be3eid>net. Sllfo mieber ein Stoff aus bem Seeleninnern, nicfjt unoer*

roanbt bem bes Egmont. Sieben unb lieben roill 2lcf)ill, aber nid)t an ben fidjern

lob benfen, gan3 fo roie Egmont bas ausgefprodjen unb befolgt tjatte (S. 416).

Daß biefe ©eftaltung bes Stoffes burcfjaus mobem, baß fie ebenfo .oerteufelt

ßuman* mar roie bei ber 3pf)igenie, tonnte ffloctßen nidjt entgegen. Xroßbem unb

entgegen ben roieberijolten SBarnroorten Sdjiüers beftrebte fitf> ber beutfdje Did)-

ter, .alles Subjeftioe unb fßatßologifdje aus feiner Unterfudjung 3u entfernen*.

3a er oertönbete 3U Sdjiller als feinen Sleitgebanten: ,SoH mir ein ©ebidjt

gelingen, bas fid) an bie 3lias einigermaßen anfdjließt, fo muß id) ben 2TIten aud)

barinne folgen, roorin fie getabett roerben, ja id) muß mir 3ueigen macfjen, roas

mir felbft nid)t befjagt; bann nur roerbe id) einigermaßen fidjer fein, Sinn unb

Xon nid)t ganj 3u oerfeßlen* (12. 5. 1798).

Das Durd)bringen ©oetßifcßen SBefens unb Sjomerifcßer gorm, bas bei einer

foldjen Didjterftimmung unoermeiblid) mar, ift oietleidjt ber feinfte 9tei3 biefes

großartigen Brudjftüctes mit ben traftooll unb eigen geftalteten ©öttem unb

SKenfdjen. ©oettje roill Sjomeribe fein; bod) er oermag nicßt, bloß nadföuaßmen,

— außer ben S)omerifd)en gormeln, auf bie nidjts anfommt. Der freifdjaffenbe

Didjter oergißt Römers SInfdjauungsroelt unb begabt bie Sjimmliftßen unb

3rbifd)en mit f e i n e n ©ebanfen:

Spät fam Mpfjrobtte herbei, bie äugelnbe ®öttin.

Die oon fiiebenben fid) in SJtorgenftunben fo ungern
Irennet. Beijenb ermattet, als hätte bie BaAt if)r jur Buhe
Bid)t genüget, fo fentte fie fid) in bie Strme bes Ibr°ne®-

Die gried)ifd)en fiefer Sjomers ßätten große 21ugen gemacht bei folgern ©emälbe

ber ©öttin.

Bur ju Jtronion trat Sangmeb, mit bem Ernfte bes erften

Sünglingsblictes im ftnblidjen Slug', unb es freute ber (Bott fid).

35on einem fotzen ©antjmeb Ijaben bie ©riedjen nidjts gemußt.

®an3 fßerfönlidjes mifcßte fid) ein, Erinnerung an Selbftburdjlebtes in bem

merfroürbigen SBers ber S)ere über bes 3«us anbauernbe Sliebe 3u ber nie

genoffenen Xßetis: .Unbefriebigte SJuft roelft nie in bem SBufen bes SBannes.*

(ogl. S. 328) — unb Borausnatjme ftillgeßegter Didjterpläne in ben S3erfen

ber fßallas oon bem fo nötigen fürftlidjen SKanne auf Erben;

Stabte 3crftört er nicht mehr, er baut fie: fernem ®eftabe

Rührt er ben Überfluß ber Bürger ju; Äüften unb Sijrten

SBimmeln oon neuem Bolt, bes Baums unb ber Bohrung begierig.
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Unroillfürließ aroingt fi<±> uns ber ©ebante an ben yauft im jmeiten Teil auf, ber

fi<t) roiinfdjt: ,Soleß ein ©etoimmel möd)t’ id) fct>n, Stuf freiem ©runb mit freiem

Bolle fteijn!*

Docß grabe roeil mir auf fo Diel ©oetßifcßes in bem ijerrlidjen Brucßftücfe

ftofjcn, roeil mir fo oiel eigne Scßöpferfraft am ©erle fefjn, ftört uns ber nad)«

geahmte Corner erft reißt, roenngleicß nicfjt bureß bie Stilroibrigfeit roie in S)er*

mann unb Dorothea, ©as folten uns foteße fiomer mörtüeß naeßgefeßriebene

Berfe roie bie oon ben Ätßiopen, ,roeld)e bie Äußerften rooßnen oon allen Böllern

ber (Erbe
1

? ©er fo großartig einaufeßen mußte:

fiod) 3 U Stammen entbrannte bie mächtige 8ol)e noefj einmal
Strebenb gegen ben ßimmel, unb 3tios' URauern crfdjienen

Mot burd) bie finftre 9tad)t —

,

ber burfte bie 3Iias ehrerbietig beifeite legen unb ganj aus bem eignen roeiter

feßaffen.

3m SSacßlaß fjat fieß ein S d) e m a 3 u r ff o r t } e ß u n g gefunben, bas ber

Äußerung ju Dliemer entjpricßt. über bes Bcßilleus entbrennen für Ißolgjena

beißt es barin für ben fünften ©efang: .(Eintritt ber Trojaner — Beneas.

ißolijjena, Caffanbra — Badjt. Bcßills ßeibenfcßaft*.

ffiarum ©oetße ben an fid) feßr frudjtbaren Ißlan fo balb aufgab? er batte

für ißn nicfjt genug erfebnisroert, alfo nicfjt genug Botroenbigfeit. Bicßt an«

näßernb |o oiel roie 3pf)i0<mie ober Baufifaa. einen Stoff nur roegen feiner

Stbönbeit, ohne ßebensjufammenbang mit tbm felbft, 3U bearbeiten, roar ffloetben

nicht gegeben: biefer ©runb ift roobl unfer befter Xroft angefießts fo oieler nur

angebauen bmteriafjener SBarmorblöde aus biefer ungeheuren ©erfftatt.

*

Daß ein beutfeßer Dießter auf beutfdjem Boben unb aunäeßft bod) für beutfeße

ßefer ein fo tief roie ißm möglid) in grietbifeben (Seift getauchtes fjelbengebießt

oon 21d)illeus ju feßreiben unternahm unb ben Beifall bes bebeutenbften Dichters

neben ißm fanb, muß ungelehrten ßefern oon heute roie eine böcßft feltfame,

naturraibrige ScßruDe erfeßeinen. Unb boeß roar es naeß bem ©ange beutfeßer, ja

europäifeßer Bilbung bie feßr natürliche golge jahlreicßer Borgange. Die im

15. Saßrßunbert bureß bie fjumaniften begonnene Scßäßung unb überfcßäßung

bes ftaffifeßen Altertums roar im 18ten in Deutfcßlanb oertieft roorben roie nie au«

oor, 3umeift bureß ©inefetmann, naeß ißm bureß ß e
f f i n g. Die jjumanlften

hatten fieß überroiegenb an ber Spracß« unb Bersfunft ber 2tlten ergoßt, oßne in

bie Seele ißrer Schriften einaubringen. Die grieeßifeße Spracße roar felbft aut

fjumaniftenaeit bas Borrecßt roeniger ijöcßftgeleßrter; oom ffiefen ber grieeßifeßen

bilbenben Runft unb Dichtung mußten bie fjumaniften fo gut roie nießts.

3m 17. Saßrßunbert unb in ber erften fjälfte bes 18ten beaog (Europa feine

Buffaffung ber Bntile oon ben ffranaofen, unb biefe hatten fieß mit ißrem troß

allen fremben CEinflüffen unroanbelbar oöllifcß bleibenben Bifbungsfinn ein Sitter«

tum aureeßtgemaeßt, bas fie unb Slnbre für griecßifcß hielten, bas aber nießts als

eine Berfailler ÜJhimmerei roar. Die RIaffifer bes franaöfifcfjen Dramas, (EomeiHe,
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9tacine, fpäter Boltaire, haben überwiegenb antife ober ber Stntife naljeliegenbe

Stoffe befjanbelt, fmb fid) fetbft unb ihren ßefern fetjr antif crfdjienen, tjaben fid)

aber nid)t gefdjeut, ihre fjodjantifen gelben unb Sjelbinnen mit ben Buber»

perrüten, Sd)önheitspfläfterd)en unb Stodelfdjuhen bes !Rofofo=3eitaIters auf«

treten unb fid) genau toie in ben Baläften oon 'Paris unb Berfailles mit Sire,

SKonfieur unb Hiabame anreben ju taffen. Bad) einigen oerungliicften Berfudjcn

mit bem 'Jladjaijmen tlaffifdjer Bersmaße im 16. 3at)rt)unbert burd) bie 3Jtit-

fltiebcr ber fogenannten Blejabe, 5. iß. Sobetle, ift man in granfreid) für bas

Drama antifer Stoffe rußig beim heimifdjen Sllejanbriner geblieben. Die gran*

jofen haben bas ©riecßentum ftets nur als eine üJtasfe unb 2Jiobe benußt.

Den ernfitjaften Deutfdjen mar oorbehalten, mit bem Bachbilben ber Stntife

Crrnft gu machen, f)eute, nad) einer ßeßre oon anbertt)alb 3al)rf)unberten, ift es

Ieid)t, über SBincfelmanns ©riechentum abjufpredjen. gür feine 3eit roar’s eine

gewaltige lat, als jener Stenbaler Sd)ut)flicferfohn mit ber griecfjifdjcn Seele in

feinen ,@cbanfen über bie Badjabniung ber griecfjifdjen 3Berfe‘ (1755) fdjrieb:

,Der einzige SBeg für uns, groß, ja toenn es mögtid) ift, unnachahmlich ju merben,

ift bie Bachaßmung ber Sitten, unb toie jemanb 00m fjomer gefaget, baß ber-

jenige ifjn berounbem lernt, ber itjn wohl oerftet)en geternet, bas gilt aud) oon ben

Sunftwerfen ber Sitten, fonbertid) ber ®ried)en.‘ SBeld) ein SBagnis, 3U einer

3eit, ba alte SBett Bernini unb feine Bachafjmer berounberte, ba in alten Baläften,

Sd)loßgärten unb Stunftfammtungen (Europas bie oorgebtid) griecfjifdjen ffle*

ftatten, in SBaßrheit fran3öfifd)en Bofoto-Buppen, mit gegiert oerrenften ©lieb-

maßen unb gärtlid) grinfenben ©efidjtem prangten, Säße aussufprecßen roie ben

berühmten: ,Das allgemeine oor3üglid)e Kenngeidjen ber gried)ifd)en TOeifterftürfe

ift eine eble Ginfalt unb eine ftitte © r ö ß e, fowof)l in ber Stellung

als im Sfusbrutfe 1

, unb ber Äünftelei ber ©egenroart entgegen3ufd)leubem: ,Das

«nähre ©egenteil ift ber gemeinfte ©efdjmacf ber heutigen Rünftter“!

Bon SBindelmann fdjreibt fid) bas ®ried)entum in ber beutfcßen ßiteratur

t>er, aud) ©oefljes ©tiecßenfum. Bis 3U ihm fjattc ©oettje toie alte SBett

bie fran3öfifd) gefd)min!te Stntite für gried)i(d), ihre Badjahmung in ffunft

unb ßiteratur, burd) öfer unb SBietanb, für tnunberfdjön gehalten, bie aufgettebte

mjjthotogifche Berbrämung nadjgeahmt, in ßeipgig, in granffurt, in ber erften

Straßburger 3eit. Dann mar ihm bas große ßid)t burd) Berber aufgegangen,

unb er hatte ben franßöfifch-anafreontifchen gtitterptunber abgetan. Bidjt mehr

äußerlicher 3>erat waren ihm feitbem antife mi)thotogifd)e Barnen «nie im Prome-

theus, im ßiebe ©anpmebs, im Schwager Sfronos ober im Shtrmgefang bes

SBanberers; fonbem innigertebte, tbenngleid) urfprüngtid) frembe ©efühlsbilber.

Der Dichter fetbft fetjnte unb wähnte fid), ber ©öttertiebting ©nntjmeb gu fein,

unb aus gläubigem Sinne quoll ihm bas ffiebct: .STufwärts! Umfangenb um-

fangen! Slufwärts an beinen Bufen, SlUiebenber Bater!‘ 3n ben .©rengen ber

SRenfchheit* fließt ber d)riftfiche ©oft mit bem oberften ber gried)ifd)en ©ötter 3U

einer hohem Ginßeit 3ufammen, ben ber Dichter, ftnb!id>e Schauer treu in ber

Bruft, als ben uralten heiligen Bater anbeten barf.

Cnq»t, ©orlfjr. 1J. 38
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Durch BoffensbeutfcßeDbt)ffee (1781) mürbe bas ffiincfelmannfcße

©riecßentum ber beutfcßen Bilbungsroelt abermals um Diele ©rabe an f)erjens-

wärme gefteigert. ©riecßifcße Bilbmerfe gab es in Deutfcßlanb nirgenb ju [eben,

felbft ©ipsabdatfcße nur [eilen; nun jeborfj tonnte man aus ber echten Quelle

griecßifcßen Dicßtergeift genießen, unb ber Iran! roirfte auf bie ebelften ©emüter

beraufcßenb. (Erft ba entfcßloß fic*> ©oetfje, [eine 3pi)igenie in bie höhere Runft*

form umjufcßmelaen, unb je augänglicßer ißm j)omer roarb, befto heftiger fteigerte

fid) [eine Seßnfucßt nach ben [üblichen gluren, bie er, gleidjDiel ob nur in ber

Magna Graecia Staliens, mit entfcßulbbarem (Erweitern bes Begriffes für bie

Urheimat antifen Bebens unb Äunftfcßaffens hielt. Stur aus Jolcßer ©efühlsroell

ber Beften roäbrenb eines SJtenfcßenatters unb barüber finb Schillers leibenfcbaft*

ließ fehnfüchtige ,©6tter ©riechenlanbs
1
ju oerfteben; nur aus ihnen bas fehnenbe,

oerjehrenbe Suchen ber Seele nad) bem flanbe ber ©riechen bei fjölb erlin:

SDlld) oerlangt ins beffrc ßanb hinüber,
Dlad) 2llcäus unb Slnafrcon,

Unb ich fchlief' im engen häufe lieber

Bei ben heiligen in iffiaratljon.

Weh! es [ei bie legte meiner Iränen,
Sie bem heil'gen fflriechenlanbe rann,

fiaßt, o Barjen, laßt bie Schere tönen,

Senn mein herj gehört ben loten an.

Ser Sdjrei nach einem ©ricchenlanb bes J)erjens hatte ben Schrei nad) ber Statur

abgelöft. SchiUer unb hölberlin fud)ten in ihren Sebnfucbtsträumen oon ©riechen*

lanb nicht einen höheren Runfiftil, fonbern eine höhere Seelenheimat, ©oetbe

mar ein äu tief in ber SSirflicßfeit murjclnber ,5tealifie‘, um einer Seßnfucßts*

tranfheit roie fjölberltn au erliegen; man erinnere fid), baß ihm bie Steife nach

©riecßenlanb [o nahe gelegt unb nicht ausgeführt mürbe (S. 398). Sticht roiber*

ftanben aber hat er bem reichlich ebenfo gefährlichen (Einfluß ber griecßifcßen

Sinnen* unb gormenreett auf fein Schaffen als beutfeßer Dichter; unb ba ohne

biefen (Einfluß feine ©ebilbe feit ber SJtitte ber neunziger 3aßre nicht Dollfommen

ju mürbigen finb, fo rechtfertigt fich beffen jufammenfaffenbes Betrachten an

biefer Stelle oor bem SBeiterfchreiten.

©oethes ©rieehentum, feine bewußte Bergriecßung, (ann aus ben gefeßießt*

ließen Sufammenßängen feiner 3«it unb [einem eignen Stufengange begriffen unb

barum oerjießen werben, wenn auf ©oethe ein BJort wie Beleihen überhaupt

anmenbbar ift. (Es ift fein Berbienft, nach einer mehrßunbertjährigen neu*

beutfehen S?un[tgefd)icf)te dar jju überfeßen, was ©oethen auf einer ber erften

Stufen biefer Beiter oerborgen blieb. ,2Us ich bcßtjeßn war, mar Deutfcßlanb auch

erft aeßtaeßn*, lautet ein feßlagenbes ÜBort ©oethes ju (Ecfermann. 2lls ©oethe

unb Sdjiller bie beutfeße Dichtung ins ©riechifdje umjuftilen oerfueßten, war

unfre feßöpferifeße Runft nießt oiel älter als aeßtaeßn; ©oetße unb Scßiller fannten

Ja noeß feine ber neumobifeßen Biteraturgefcßicßten, in benen [o [elbftficßer be*

miefen wirb, wie alles bureßaus [o unb nießt anbers fommen ,mußte*. Saft all

unfre Bkisßeit in folcßen leßten fragen bes ©eßaltes unb ber gorm beutfeßer
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Dichtung oerbanfen mir ja (Soeben unb Schillern, nicht gum roenigften ihren 3rr*

tümem, unb es märe ber ©ipfel ber ©efcfjmacflofigfett, biefe unfre Bteifter hinter*

her (djulmeiftem 3u motlen. Bid)ts aber tjmbert, aussufpredjen, roas roirtfici)

gejchah unb roas {ich burd) irrefiihrenbe UBirtung ober unfruchtbares Slbfterben

als oerfehlt ertoiefen hat.

©oethes Stilroanbel hotte fd)on oor ber Italienifchen {Reife begonnen: beffen

finb bie {ßrofa*3phigenie, ^roferpina, (Elpenor untrügliche beugen. 3n Stalien

hatte (ich biefe Slbfehr oon ber norbifcf) ,charatteriftifchen‘ Kunft 3ur füblief)

flaffifchen oerftärtt; nach ber Ejeimfunft fühlte fich ©octhe fo fetjr als einen (Erben

bes Slltertums, bah cr - nicht blofj 3um Berfehleiern ber SBahrheit, feine SBeima»

rifche Ciebfte unb fich fctbft ins Slltrömifche überfefjte. BMe treffenb fchilberte biefe

abfithtsoolle SSerfleibung Schillers berühmter Brief oom 23. Sluguft 1794, bie

Stelle auf S. 542: ,23a Sie ein Deutfcher geboren finb‘ ufto.

Dußenbfach finb ©oethes 2!usfprüd)e über fein E)inroenben 3um flaffifchen

©ricchentum, gunehmenb feit ber ÜRitte ber neurt3iger 3ahre. 3n einem 2luffat3

über .tphiloftrats ©emälbc', in bem Slbfdjnitt ,2lntit unb SBobern', fpricht er fich

über bie ©rünbe feines ©riechentums offen aus:

Sie Klarheit ber 2In[irf)t, bie heitcrteit ber 2lufnafjme, bie Seid)tigteit ber 2Jtit*

teilung, bas ift es, mas uns entjücft; unb toenn mir nun behaupten, biefes alles finben
mir in ben echt gried)ifcben Werfen, unb aroar geleiftet am ebelften Stoff, am roürbigften

©ehait, mit fieserer unb ooilenbeter 21usfütirung, fo roirb man uns oerftchen, tuenn mir
immer oon bort ausgehen unb immer bort ljinrocifen. 3eber fei auf feine 21 r t

ein ©rieche, aber er fei'sl

Klarheit, fjeiterfeit, Üeidjtigfeit — fie finb’s, bie ihn entsüefen; oon ber Kraft unb

©rohe fpricht er nicht, fein ftärffter 2lusbrucf ift ,toürbig*. ,K l a r h e i t ift jefct

bas ßieblingsroort ©oethes
1

, fchreibt 1798 ber SBeimarifehe Schulbirettor Sättiger.

3e griechifcher, befto geringfchäfeiger toirb ©oethe gegen bie echtbeutfehe

Kunft, wobei er fid) felber nicht ausnimmt. 2lus biefer 3eit flammen bie mancher*

lei Sdjeltroorte gegen feinen erften gauft (ogl. 6. 796), ÜBenbungen toie: ,Unb

fo gefd)lof(en fei ber Barbareien Befd)ränfter Kreis mit feinen Räubereien' in bem
,2lb{d)ieb‘ aus bem Bachiah, — .barbarifche Kompofition' in Briefen an Schiller

unb ähnliches. 3n jenem ,2lbfd)ieb‘ helfet es noch: ,2eb’ alles wohl, was wir

hiemit beftatten, Bach Often fei ber fidjre Blicf geroanbt'. Ber gauft roirb als

minberroerfige Barbatei abgetan; ber Often, b. h- ©riechenlanb, rointt als

höheres Riel.

*

,Sobalb ich münbig bin, — (Es finb’s bie ©riechen!' Unb 3u (E cfermann:

,3<h ®ar froh, mein norbifches (Erbteil oersehrt 3u hoben, unb roanbte mich 3u

ben lifchen ber ©riechen.' (Es gibt eine 3«it in ©oethes Kunftleben, roo er oon

ber beutfehen Kunft, gar oon ber altbeutfctjen, nicht oiel anbers fprad) als griebrid)

ber ©rohe in feiner Schrift Über bie beutfdje ßiteratur ober in feinem berüchtigten

Brief an einen für ffiolfram oon (Efchenbacf)3 Bor3ioal begeifterten Brofeffor

SBtjIIer, nur mit bem Unterfdjieb, bah ©oethe, ber croig SBanbtungsfähige, fich

38*

Digitized by Google



596 ©oetfjes ©riedjentum

beute nicht mebr nach ber abgeroorfenen Sdjtangenbaut non geftern umfol).

Seinem ©rief an Snebel: ,3dj hQbe an ber fjomerifdjen tote an ber 9iibclungifdjen

lafel gefdjmauft, mir aber für meine Berfon nichts gemäßer gefunben als bie

ffierfe ber griedjifcben Didjter‘, fielen nodj entfdjiebnere ßobesroorte über bas

Utibelungenlieb gegenüber (ogl. S. 620). Dorf) fcfjon an Schiller befannte er

(29. 11. 1795): ,©s ift 3l)nen nidjt unbetannt, bafj id), aus einer allju grofjen

©orliebe für bie [griedjifdje] Dichtung gegen bie neuere oft ungerecht roar.‘

Sluf bem ©ipfel feines ©riedjentums fetjen mir ©oetfje in feinen Sunftjeit«

fdjriften unb a(s fieiter ber bilbenben Äünfte in ©eimar. Die jährlichen r e i s *

aufgaben für Malerei roätjlte er aus ber griedjifcben Mythologie ober

Sage, unb bag nidjt ein einziges bejroingenbes Sunftroerf aus all biefen roeimar-

griedjifdjen ©cttfämpfcn tjeroorging, Ijat itjn in feinem Beftreben nidjt beirrt.

Der einzige bebeutenbe non ben Sünftlem, bie fidj an feinen ^Jreisausfdjreiben

beteiligten, ©eter Cornelius, blieb ungetrönt. ©anj entftljaft ift bei ©oetfjes

©lauben an Seelenroanberung fein Slusfprucfj ju nehmen, er müffe fdjon einmal

unter jjabrian gelebt haben. Cr mar baoon burdjbrungen, aus eigenftem Sunft»

gefdjmad ein ©riedje gemorben au fein. 3n bem Bormort au ben Ijkoprjläen

fdjrieb biefer ©eftalter fo oieler lebensooller Menfdjen im Drama, Utoman unb

Cpos: ,Dem beutfdjen Sünftler fomie überhaupt jebem neuen unb norbifdjen ift

es fdjmer, ja beinahe unmöglidj, non bem gormlofen aur ©eftalt iiberaugefjen

unb, roenn er audj bis baljin burdjgebrungen märe, fidj babei au halten.* 2ln ben

ljunbertfadjen ©eftalter Sljafefpeare fann er hierbei nidjt gebadjt fjaben; unb roas

uns fjeute fogleid) einfällt: bafs ©oetfje felbft nur als norbifdjer Sünftler., nidjt

meljr als griedjifdjer, geftaltet Ijat, ift bem Mcifter nidjt eingefallen. Jjeinfes

©ort: ,Sille Sunft ift menfdjlidj, nidjt griedjifdj*, Ijat längere Dauer beljalten

als alle Berfjerrlidjungen bes ©riedjentums burdj ©octlje.

Kein, nidjt aus einer oerftanbesmäfjigen Überacugung, oielmefjr aus einem

triebmäfjigen ©efüfjl ift ©oetljes mit ben Qaljren roadjfenbes Umftilen ins

©riedjifdje Ijeruorgeroadjfen. 3n SBatjrfjeit ift ja feine angeblich ben ©riedjen

nadjgebilbete Jtunft grabe im entfdjeibenben fünfte, in ber Menfdjenbilbnerei, fo

ungriedjifdj roie nur bcnfbar. ©eber fjomer nodj bie griedjifdjen Büfjnenbidjter

fjaben Stjmbolroefen, begrifflidje Muftcrformen geprägt, ©attungen, Stänbe,

Schichten oerförpert, roie ©octlje bas — immer bes ffllaubens, griedjifdj au fdjaf-

fen — in ber Botürlidjen.Xodjter unb fpäter oerfudjte. Die Menfdjen bei fjomer

unb Sopljotles finb Cinaelmenfdjen roie bei Sljafefpeare, roie bei bem oorroeima»

rifdjen unb nodj bem italifdjen Dramatifer ©oetfje. fjomers Baufifaa ift nidjt

bie Sönigstodjter an fidj, fonbern eine mit .djarafteriftifdjer Sunft*— bas ©ort ift

t>on ©oetlje — erfdjaffene pfjäafifdje Stönigstodjter; unb ebenfo roenig finb Sreon

ber fjerrfdjer, ober Sintigone bie Sdjroefter an fidj. ©eil für ©oetfje beim fjeran»

naben bes fünfaigften ßebensjafjres bie djarafteriftifdje Sanft au erlabmen begann,

bie ber ^roeiunbaroanaigjäfjrige als bie einige gepriefen; roeil fidj ©oetbe nicht

mehr bas ßefcte unb fjSdjfte aller Sunft, bas Menfdjenfdjaffen, autraute, —
batum rettete er, roas ibm an barftellenbcm Bermögen geblieben roar, in bie
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Begriffsfunft, bie er im beften ©lauben, ju (einem Xrofte, für bie Sunft ber

©riechen t>ielt.

Dafj nur biefer natürliche ©anbei, nicht tunftp^üofoptjifrfjcs Deuten, bem
©riorfjentum ©oethes jugrunbe tag, bafür haben mir ben jroingenben Beroeis

in ben Did)tungsarten, für bie feine Schöpfertraft erft fpäter ober niemals Der«

fiegte: im '.Roman unb im ßiebe. ©in geroiffes Berfteifen bemerten mir nach

©oethes fünfjigftem 3aljr auch in feiner ©rjählertunft, boch tann man bie ffiatji«

Derroanbtfchaften noch nicht geftilt nennen, ©rft in ben ©anberjahren, nach bem

Berfagen ber 'JJlenfdjcngeftaitung, herrfcht ber Stil ftatt ber Batur. 2tn ber ßtjrif

hingegen, über bie ©oethe bis jum lefcten ijaudje mit eroig ftaunensroerter Straft

unb Stunft gebot, bricht fidj bie Stilflutroelle, unb ber beutfdje Dichter fteht oor

uns nach bem ©eiefc, roonach er angetreten, ©s gibt ©oethifdje ßieber, bie ohne

Slngabe ihrer Urfprungsjeit niemanb feinen lefctfn fahren jufdjreiben mürbe.

Snmittcn bes Suchens nach bem angeblich t?öt)ern ©riechenftit gelang ihm bie

ßegenbe Dom fjufeifen, bie er in ben 3eiten ooit ,5jans Sachfens

poetifcher Senbung' nicht einfacher, nicht beutfcher hätte fchaffen tonnen. 3a, er

brachte es fertig, grabe auf feiner griechifdjen Stufe ben erften Xeil bes Sauft fo

treu bem ©eift unb ber Sonn bes Urfauft ausjugeflalten, bafj ohne bie urtunb«

liehen Beroeife bie fühnften ©rflärer, bie bas Dichtungsgras machfen hören, für

äahlreiche Stellen nicht einmal beftimmte 3ahrjehnte anjugeben mühten. 'JRan

bente nur an ben Sluerbachsfeller, bie Bebe bes fterbenben Balentin, bie Sterter«

f3ene.

fjeute roiffen mir, ohne uns auf foldjes ©iffen etmas einäubilben, bah

©oethes ©riechentum ein Slbirren mar; boch, mie immer bei ihm, ein roefens«

notroenbiges. ©r probte fid) burch alle Runftftile hiuburd), meil (eine unerfättlidje

'Jtatur ihn jmang, aus allen Quellen ju trinten, an allen Xafeln ju fd)maufcn.

©r teilte ben 3rrtum ffiincfelmanns: beibe oerroechfelten ben ju burdjfchreitenben

griechifdjen ©eg mit bem roahren Sunftjiel, bas nicht in ©riechenlanb, fonbern

nur auf hrimifdjem Boben ragen tonnte. Buch ©oethes Bbfetjr oon ber ©egen«

roart, non ber beutfehen ©rbe roährenb feiner gried)ifchen 3eit mar ja burdjaus

ungriedjifd). ©oburch finb jjomer, 2tfd)t)los, Sophofles, Slriftophanes unfterblid)?

Bidjt ausfchliehlid) burch ihre Äunft, fonbern ebenfo fehr rocil fie hödjfter 2Ius<

bruef ihres Boltsgeiftes unb ihrer 3eit roaren. 'JJian bente nur an ein Drama
mie bie

,Werfer' bes Üifchplos, ein ©egenroartftüef aus ber oaterlänbifchen ©e»

fdjichte, mie mir Deutfche bis heute feines heroorgcbracht haben, ©s gibt feine

Dölfifchere Sunft als bie ber ©riechen, ©oethes ©öh hatte in ©ahrheit oiel mehr

oom 3eitgelfte ber griechifdjen Xragifer, als feine 3ph’igenie. Seinem griedjifchen

Dichter felbft ber nadjflaffifchen 3eit märe es beigefommen, etroa ein Drama oon

einer noch fo berühmten germanifdjen Briefterin ober römifdjen Beftalin au

fehreiben.

Die einigen ©runbgefefje ber echten Sunft fiegen über ben ©igenroillen felbft

bes ©röfjten. 3ebes 21broeid)en oon ber eingeborenen Batur führt unfehlbar jur

Manier: biefes ©eltgefeh hat fich auch an ©oethe unerbittlich oolijogen. Sjatte

Digitized by Google



598 ©oetßes (Bricrfjentum

er bocß felber auf feiner gefährlichen Sdjöpfermenbe in Otalien noch als SKerlmal

ber ,menigen Runftroerfe erfter Riaffe* ßeroorgeßoben, baß fie ,als bie hoch*

ften 9taturroerfe ßeroorgebracßt morben“: ,2lUes 28iUfürtid)e, Gingebilbete

fällt gufammen, ba ift 9totroenbigfeit, ba ift ©ott.‘ Uitb als ©reis oon 75 Saßren

befannte ©oetße, tüte fcßroer es ißm gemorben, gegen feine Ulaiur gu ßanbeln (in

einem Sttuffaß oon 1824 ,über bie Ißarobie bei ben 2llten‘):

Sion meinen 3ünglingsgeiten an trachtete id), mid) mit griecßifcber 2Xrt unb Sinne
meglid)ft gu befreunben. 3n jenem SBeftreben bin id) immer jurtgejdjritien. — 3n*

groi|d)en fanb id) nod) manche ßinberniffe unb tonnte meine norbijdje Statur nur nach

unb nach befcßnncbtigen, meine beutfcße (Semütsart.

Stellt man foleße Befenntniffe aus bem innerften bergen f
ämtlidjcn 2lus*

fprüeßen ©oetijes gugunften bes griedjifrfjen Stils als bes SRufters für beuifeße

Dichtung entgegen, fo ergibt fid), roas fid) bei einem fo maßrßaftigen ©eifte er-

geben muß: baß ihm bei [einem ©riechentuni niemals gang mahl gemefen ift

,Uns fJlorblänber fann man auf jene Mufter nicht ausjcßiießlid) ßinroeifen
1

, jchreibt

er in ben ,2lnmerfungen gu Dtameaus Steffen
1 unb nennt Hamlet, ßear unb

Galberon als 'Utufter anbrer 21 rt. 3n all feinen begeifterten Sthmärmereien für

griechi|chbeutfd)e Runft hören mir einen nicht gang natürlichen Siebenton. Ginen

IBers mie: ,Dotß jjomeribe gu fein, auch nur als ßeßter, ift [cßön‘ fann er jelbft

ja nur als einen grabe in biefes ©ebießt, bie Sorrebe gu Hermann unb Dorothea,

unb in bieje Stelle ßineinpaffenben Slugenblicfseinfall beabfichtigt haben. 3mmer
roieber regt fich bas beutfcße ©eroiffen bes beutfeßen Dichters: ,3u bem gepriefenen

©lücf ber ©riechen muß oorgiiglich gerechnet roerben, bafj fie burch feine äußere

Ginmirfung irregemacht morben, benn jelbft oollfommene Sorbilber machen irre.*

Die einheitliche Runftanfcßauung ©oethes ließe fid) aus feinen ftärfften 2lus*

fprüdjen feit ben Straßburger Xagen bis gum Scßroinbcn ber Sterne ohne Mühe
unb ohne 3®ang gufammenftellen. Gr hatte fie als 3n>eiunbgmangigjähriger oer*

fünbet in feiner Schrift ,33on beutfeßer Saufunft
1

:

Die djarafteriftifd)e Runft ift bie eingige roaßre. SBenn fie aus inniger, einiger,

felbftänbiger (Empfinbung um fich mirtt, unbetümmert, ja unroiffenb alles gremben, ba

mag fie aus rauher ÜBilbßeit ober aus gebitbeter (Empfinbfamteit geboren merben; fie

ift gang unb lebenbig.

Unb er hat fid) 3“ rt)r auf ber Scßroelle bes höchften ©reifenalters befannt:

fjür eine Nation ift nur bas gut, toas aus ihrem eignen Jfern unb ißrem eignen
allgemeinen 'fiebürfnts heroorgegangen. ohne 'Jiadjäffung eines anbern. — Sille Der*
[udjc, irgenbeine auslänbifdjc Neuerung einguführen, toogu bas Scbiirfnis nicht int

tiefen Jicrn ber eigenen 'Ration rourgelt, finb baher töricht, unb alle beabfießtigten

SJtecolutionen folcßer 21rt ohne (Erfolg; benn fie finb ohne (Bott, ber fich oon folgen
tßfufdjereicn gurüefhält.

Schon einmal hatte fich ein großer beutfdjer Rünftler in bie fjrembe oerirrt:

SBolfram oon Gfcßenbacß, ber Dichter bes fjfargioal. Deutfcßes Gmpfinben beut*

fdjer HJtenfcßen hatte er in frangöfifeße fiebensformen ergoffen. 2ln ißn erinnern

uns manche ©ebilbe aus ©oethes groeiter ßebensßälfte. Rernbeutfcße Menfcßen,

Hermann unb Dorothea, müffen Äembeutfches in grieeßijeßen fjejametern aus*

fpreeßen. Deutfcße Siegesfeier fleibet fieß in bie griechifcßen ©eroänber bes
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©pimenibes. ©runbfragen menfölidjer fjodjbilbung bürfcn nur oon ben Sdjatten*

geftalten ber griedjifdjen ^anbora-Sage erörtert roerben, unb ber ßäuterungsroeg

gaufts führt burd) bie tlaffifdje SBalpurgisnadjt. .

Unjineifet^aft liegt in ©oetijes ©ried)entum eine nicht ju unterjrijäfienbe @e-

faijr für bie Slllgemeinoerftänblichfeit oieler feiner Dichtungen im ©anäen unb im

©inäelnen. Daß fommenbe ©ejdjledjler nur mit f)iife oon reid)(id)en ätnmertungen

roid)tige SBerfe unb Stellen ©oeifjes oerfteßen roerben, ift mit ®eftimmtt)eit oor«

nusjufagen. ©in Beifpiel für unsäßlige: rote uiele fefjr gebilbete heutige ßefer

roiffen genau, roas bie 23er[e im laffo (2, 2) bebeuten: bes Dieters Sippe,

bie füßefte, bie je oon frühem ftonig genährt roar‘? Schon Ijeute muß burd) eine

Mnmertung auf bie altgriedjlfdje Sage oom fcfjlafenben Änaben ißinbar unb ben

ifjn näßrenben Honigbienen h'ngeroiefen roerben.

Schiller, ber Dichter bes Sehnfucßtliebes Don ben ©öttern ©riedjenlanös,

t>atte fid) eine ftrengere 2luffaffung ber griecßifcßen Hunft beroat)rt. 2lls üJtittel

mar fie ißm roertDoU: ,3d) bebarf itjrer [ber Sitten] im ßöcßften ©rabe, um meinen

eigenen ©efcßmacf 3U reinigen', unb gar:
,3n ben näcßften 3aßren lefe icf> feine

mobernen Scßriftfteller meßr' (1788). Dod) fcßon 1789 jdjrieb er in feiner Slnseige

oon ©oetßes 3pfjtgenie
: ,3u ber reinen Höbe tragifdjer Stüßrung f)at fid) bie

griedjifcße Ifunft nie erhoben, roeii es ißr am freien, fid) felbft beftimmenben SBefen

fehlte. Die griedjifdje 3Beibiid)feit unb bas Serßältois beiber ©efcßlecßter ju ein«

anber bei biefem Bolle, fo toie beibes bei ben fßoeten erfcßeint, ift bod) immer fctjr

roenig äftßeiifd) unb im Sanken feßr geiftleer', unb er bejeidjnete ©oetßes SGBerf

als einen gortfcßritt über bas Drama ber ©riechen hinaus.

Da ficf) bie Slnßänger ber ,t)umaniftijd)en‘ 3ugenberjie!)ung auf oereinjelte

Slusfprücße ©oetijes ju berufen pflegen, fo fei beroorgeßoben, baß ©oettje niemals

bas ©ried)ifd)e, überhaupt bie alten Sprachen an fid), für ßöcßftes ober gar

einiges Bilbungsmittel erflärt ijat. Seine Bnfidjt oon ben SBegen 3ur Bilbung

ift genau biefetbe, bie oon ben heutigen ftrengen Beurteilem unfrer ljumaniftifdjen

Schulen oertreten roirb. 3U bem großen Bßilologen ©ottfrieb Hermann i)Qt fid)

©oetlje, ber Sdjüler ber ©riedjen, rücfßattlos über biefe roicßtige grage aus«

gefprodjen:

6d)on faft feit einem Sabrßunbert toirfen Humaniora nid)t mehr auf bas
©emiit beffen, ber fie treibt, unb es ift ein rechtes fflliicf, baß bie Utatur bnrroifdjen

getreten ift, bas Sntereffe an ficf) gejogen unb uns oon ihrer Seite ben SBeg jur

Humanität geöffnet bat.

Daß bie Humaniora nidjt bie Sitten biiben! Cs ift feinesmegs nötig, baß aBe
ÜRenfdjen Humaniora treiben. Die fiettntniffe, biftorifrf), antiquarifd), beiietriftifd) unb
artlftifd), bie aus bem SBitertum fommen unb baju geboren, finb bod) fo biouigiert, baß
fie nicht unmittelbar an ben Sitten abftrabiert 311 werben brauchen; es muffte benn einer

fein Heben bineinftecfen wollen. Dann aber toirb biefe Kultur bod) nur roteber eine

einfeitige, bie oor jeber anbern einfeitigen nichts ooraus bat, ja, noch obenein nad)ftebt,

inbem fie nicHt probuftio roerben unb fein tann.

Bus gleicher Denftoeife äußerte fid) ber günfunbfiebsigjäfjrige über ben ffiert

ber antifen ©efd)id)te für unfere 3ugenbbilbung:

Die römifd)e ©cfd)id)te ift für uns eigentlid) ntd)t mehr an ber 3eit- 5Bir finb äu

buman geworben, als baß uns bie Xriumpße bes Cäfar nicht roiberftebcn foOten. So
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auch bie grtccfjifdje ®e|rftirf)te bietet wenig (Erfreuliches. ffio fi* biefes S3olf gegen
duftere geinbc inenbet, ift es jroar groft unb glänjenb, allein Sie 3erftücflung bei

Staaten unb ber einige firieg im Onnern, tuo ber eine ®rieche bie 'Baffen gegen ben
anbern teftrt, ift auch befto unerträglicher. 3ubem ift bie ®ef<hichte unferer eigenen

läge burdjaus groft unb bebeutenb; bie Schlachten non ßeippg unb ÜBaterloo ragen fo

gewaltig fternor, baft jene non ÜJlaratijon unb ähnliche anbere nachgerabe nerbuutelt

werben, i(ucf) finb unjere einzelnen gelben nicht junitfgeblieben: bie franiöfifchen

UJtarfcftätle unb lölüdjer unb 'BeUington finb benen bes Slltertums oällig an bte Seite

ju feften.

SBie erft hätte ©oethe über bie beutjdjen gelben unb ifjre Heerführer im-

2Belttriege geurteiltl

älcftter Slbfcftnitt.

Sie natürliche Sodfter unb bramatifdje Kleinigkeiten.

,5Bein fiiebling Gugenie*. (Soetfte in ben ännalen.)

0 as Mufterftücf bes aus ©oetftes Sluffaffung Dom ©rieeftentum gefchöpften

neuen Stiles ift bie 7t a t ü r I i eft e I o eft t e r. ©s ift bas erfte unb allein

ausgeführte eines Dramenbreifpiels, oon bem es bei ©oethe h«>fet: ,On bem tpiane

bereitete ich mir ein ©efäfj, toorin ich alles, toas ich manches 3aftr über bie gram
äöfifche Beoolution unb ihre folgen gefeftrieben unb gebacht, mit gejiemenbem

©rnft nieberäulegen gcbadjte.’ Mit ge3iemenbem ©rnft; benn baft ein Dichter unb

©harafter roie ©oethe ein Zeitereignis toie bie grattjöfifche Beoolution nicht mit

Späften toie ©rofttophta unb Bürgergeneral innerlich abgetan glauben tonnte,

ift flar. Mehr als ein Sahrsefjnt nach bem 2lusbruch ber Beoolution gibt ihm ein

fefteinbarer 3ufall ben 2lnftoft ju einer nach feiner Slnfidjt toürbigen Siunft-

barfteliung ber ©runburfadjen jener Zelhoenbe. 3m Boaember 1799 fieht er bei

Schiller in 3ena bie 1798 erfeftienenen Mämoires bistoriques de Stephanie

Louise de Bourbon-Conti. Ecrits par elle-meme. Schiller empfiehlt fie ihm

als merftoürbig, ©oethe nimmt ben erften Banb mit, lieft ihn, bittet fchon am
näehften Jage um bie gortfeftung. 2lm 6. Dezember oerjeichnet er im Xagebud):

,Die natürliche Xocftter.“

©in ähnlicher Sali toie mit ber Dentfdjrift Beaumarchais’ ein Bierteljahr>

hunbert juoor unb ihrer Bearbeitung gu bem gegemoartsgefchiihtlichen Drama
©laoigo. Die Sthnlichteit lag noch barin, baft bie prinjeftliche Berfafferin, bie

natürliche Xod)ter Subtoigs oon Bourbon*©onti, eines Bringen oon tönigtichem

©eblüt, unb einer Herzogin oon Malaiin, jurjeit öffentliche Silage führte über ein

ihr angetanes fdftoeres Unrecht. Der König, ßubtoig 15., habe ihr augejagt, fie als

Brinjeffin anjuerfennen; ba hätten bie oon ihrer unehelichen Mutter unb einem

ehelichen Halbbruber angejettelten oerbrecherifchen Banfe fie um greiheit unb 3u*

funft betrogen. Steuere gorfdjer hoben bie Bidjtigfeit bes gröftten Xeiles ihrer

Slnflagen ertoiefen.
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lief ergriffen non bem Sdjicffal biefer unglüctlicßen grau faßte ©oetije ben

tpian, es }um Sinnbilbbrama bes ©anges ber granaöfifcijen Beoohition ju ge«

ftalten. Bom jjerbfte 1799 bis in ben grüfjling 1803 bauerte bie, burd) Krantßeit

unb 3erf
trcuun8cn mehrfach unterbrochene, SIrbeit; am 2. 2tprii 1803 fei)ritt bas

©tücf über bie SBeimarer f)ofbül)ne mit bem 3cttelDermerf ; natürliche

lodjter. ffirfter Xeil.‘ ©ine jroeite Stufführung fanb erft 1805 ftatt.

Das Drama mit bem ungejdjicften Xitel — ©oethe nannte es in Briefen

unb Xagebüchem mit Borliebe unb fchöner © u g e n i e — mar, troß feinem seit*

gefchichtlichen ©rtebnisgehalt, eine höd)fl perföntiche Schöpfung, unb ber Dichter

hat ihr bis 3uleßt eine befonbere 3ärtlid)feit beroahrt. Schon bies follte 3U einer

toeniger iieblofen Betrachtung bes 'IBertes jioingen, als ihm oon jeher trüber*

fahren ift. ÜJlitten in bie 2lrbeit an ber ©ugenie, tote bas Drama fortan hier

genannt fei, fiel ©oetfjes lebensgefährliche Kranfljeit su Stnfang 1801. Sein Sohn

Stuguft mar bamals elf 3af)re alt, unb mir fühlen bes febroerfranfen Baters

quätenbe Sorge um bas ©efehief bes eitrigen ihm gebliebenen Kinbes. Die Stein

berichtet, ausnahmsrocife ohne gehäffigen 3ufoß. ©oethe höbe in jenen fcfjrecf*

liehen Stunben beim Bnblicf Slugufts heftig gemeint 3m Desember 1802 ftarb

ihm ein Xöcfjterlein balb nach ber ©eburt, — oersroeifelt roanb fich ber Bater am
Boben. Schon oor feiner ©rtrantung hotte er in ber ,2tchilleis‘ ber TOutter

Stchills, Xhetis, erfchüttembe Klagen über ben ficher broljenben lob bes geliebten

Sohnes auf bie Sippen gelegt. Die erften brei 2lfte ber ©ugenie finb befeelt oon

ben Sd)mer3gefühlen bes ßerjoglichen Baters um bie Xochter, beren Xob ihm oon

Betrügern oorgefptegelt roirb, unb es ift unbegreiflich, roie fo oielen 3eitgenoffen,

ja ben meiften fpäteren Oefern biefer fjersensuntergrunb ber Dichtung oerfchloffen

bleiben tonnte. 3n feinem 3roeiten Sffierfe hot ©oethe fo innige, uns ergreifenbe

Xöne echten XRenfchenfchmerses um ben Xob eines heißgeliebten ÜBefens an*

geftimmt:

heräog: Unfel’ges Sicht! Du rufft mich auf äum Beben,

ÜJlich ä l|m Beroußtfein biefer üöclt jurücf

Unb meiner felbft. 3Bie öbe, hohl unb leer

Siegt alles oor mir ba, unb ausgebrannt,
(Ein großer Schutt, bie Stätte meines ffllücfs! —
Sie mar bie Seele biefes gcinjen Kaufes.
SBie fchroebte beim (Erroachen fonft bas Bitb
Des halben Äinbes bringenb mir entgegen!

hier fanb ich oft ein Blatt oon ihrer hanb,
(Ein aeiftreich, beglich Blatt, 3unt fflorgengruß. —
Die hoffnung, fie ju fehen, gab ben Stunben
Des mübeooÜen Xags ben einj’gen Bei,}.

fjür bie ©efühlsechtheit biefer Klage gibt es einen rüfjrenben Betoeis. 2lls

Bictor fmgo eine Xochter im Sllter oon ©oethes ©ugenie burd) einen UnglüdsfaU

oerloren hatte unb ihr bie Xotenflage fang, ba fanb er biefelben ©ebanfen, faft

mit benfelben, nur gehäufteren ©orten, roie ber Bater bei ©oethe! Unb boeh

hatte ber fransöfifehe Dichter geroiß bie ©ugenie nicht gelefen, fthroerfief) je oon

ihr gehört, fjugos @ebitf)t in ben Contemplations ift 3u lang für ben Hbbrucf;

man roirb nicht ohne Beroegung biefe paar Berfe lefen:
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Eile avait pris ce pii dans son ftge enfanlin

De venir dans ma chainbre un peu chaque matin.

Je l'attendais ainsi qu’nn rayon qu’on espöre.

Elle entrait et disait: ,Bonjour, mon petit p£re“,

Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s’asseyait

Sur mon lit, dörangeait mes papiers et riait,

Puis soudain s'en atlait coimne un oiseau qui passe.

Alors, je reprenais, la tßt* un peu moins lasse,

Mon osuvre interrompue, et tout en Scrivant,

Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent
Quelque arabesque folle et qu’elle avait trac^e.

Et mainte page blanche entre ses mains froisste,

Ou, je ne sais comment, venaient mes plus doux vors.

Unb roeldjen Ion fdjlägt ©oetfje an, als foldjem heiligem ©efiiijl bis Siebe

bes 3ünglings jur ©eliebten entgegengehalten roirb:

S)t r
<5
o g : Bergleid)e bod; bie jugenblithe ffllut.

Die [elbftijdhen ®e(ig, oerjebrenb, l)a[d)t,

91id)t bem ©efüljl bes 23aters, ber, entjüift,

3n beil'gem ainfdjau'n fülle hingegeben,

Sieb an ffinlteidlung munberbarer triefte,

Sieb an ber iöilbung 'Jtiefenjcbritten freut!

2 er Siebe Sebnfuibt farbert fflegenroart;

Sod) ^ufunft ift bes SJaters Eigentum.
Dort liegen [einer 3ufun ft meite Selber,

Dort [einer Saaten teimenber ©enufj.

2In Ijerärüfjrenben Schönheiten biefer 2lrt ift fein 3Hangel in bem Stücf,

bas ein oberflächlicher jeitgenöffifcher Befpredjer, ijuber, nannte: ziemlich fo

marmorglatt unb mannorfalt, roie mir uns bie Säle bes ijerjogs ober Königs

badjten
1
. Seitbem mürbe bas ©erebe oon ber TOarmorglätte unb ÜKarmorfälte

immer aufs neue nachgerebet, unb ben meiften befangenen SBerehrern ©oethes

gilt bie Gugenie ungefähr für fo unlesbar roie filopftocfs Bleffias. ©er oon ber

[Dlarmortälte biefes Dramas fpridjt, hat es entmeber nicht gelefen, ober fein eignes

©efühlsleben ift nicht in Drbnung. Gugenie ift eines ber feelenroärmften ffierfe

©oethes, unb roenn fie irof)bem ju feinen oerunglücften Dramen gegählt roerben

muft, fo finb bie fflrünbe ganj anbre als fiälte bes ©efühls, oielmehr ©rünbe bes

Stoffes unb bes Stils.

Die uneheliche, burd) teuftifche hliebertradjt um ihre eljelldje 2lnerfennung

betrogene, oerfolgte, gefnebelte Brinjeffin aus töniglichem ©lut — eine Sinnbilb*

geftalt bes gefnedjteten fraiyöfifchen 23oltes! 3n biefer feltfamen, unmöglichen

Umftilung ber einfachen ©irflidjteit liegt ber Kranfheits* unb Xobesfeim

biefer Dichtung. ®ie gleichgültig mar bas Scfjicffal einer unbefannten übel«

behanbelten S^albprinaeffin angefichts ber jahrhunbertelangen Unterbrücfung unb

Slusplünberung eines ganjen grofjen Bolfes burch geroiffenlofe Ijerrfdjcr unb ihre

©ünftlinge! Ilm bie ffiiebereroberung ber TOenfchenreehte mürbe getämpft, unb

©oethe glaubte, bas Sinnbilb biefes Dliefenfampfes in bem Wechtftreit einer be«

liebigen Brinjeffin Gonti um bas Ginfeijen in iljre boeh fefjr jtoeifelhaften [Rechte

unb Borrechte gefunben ju haben. Dabei hat bas traurige ©efcfjicf biefer Brin«

3effin nicht bas ©eringfte mit ber Staatsgefchichte, mit bem 2lufftreben eines
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Gtanbes aus bem Sflaoenjoehe jur '-Bürgerf reitjeit ju tun. ffiugenie ift nicht

bas Opfer einer fd)änblict)en Regierung, jonbern eines jdjurtijdjen i)albbruöers,

ber bie Teilung bes oäierlichen Vermögens mit ber Sdjmefter nicht bulben null

unb gefügige UiSertjeuge feiner Verbrechen mit ©elb erlauft.

Oer brüchige Sinnbilbwert feines Dramas ift ©oelljen nicht ganj ent*

gangen. $jier unb ba oerfud)t er, hinter bem ©injetgefchief Sugeniens ben Staat

erfcheinen ju taffen (3, 1):

äBeltgeiftlidjer: 0! biefes Stäbchens trauriges ©efdjicf

Berfchminbet rote ein Bach im Djean,
SBenn ich bebenfe, rnie oerborgen ihr

3u mächtiger ’-parteigemait euch bebt
Unb an bie Stelle ber ©ebietenben,

3)tit frecher fiift, euch einjubrängen hofft.

Sticht ihr allein; benn anbre ftreben auch,

Such roiberftrebenb, nach bemfelben 3®erf.

So untergrabt ihr Baterlanb unb Xbron.

Ober wenn ©ugenie tlagt (4, 2):

Der inn're 3n>ift unficfjerer ‘Parteien,

Der nur in büjiern j)oijlen (ich Beneeft,

ßr bricht vielleicht ins fjreie balb ijeroor;

Unb roas mich erft als tfurcht unb Sorg' umgeben,
ßntfcheibe! f iaj, inbem es mich vernichtet,

Unb brot)t Uiernichtung aller BSelt umher —
unb menn ber ©erichtsrat ihr ermibert:

Du jammerft mich! Das Schicffal einer fflelt

Berfünbeft bu nach beinern Schmerjgefühl.

Natürlich tonnen folche nicht aus bem Bkfcn bes Stüdes, fonbern aus ber

SIbficht bes Oidfters gefchöpfte Söffe bie ©ugenie nicht 3U einem wahrhaft weit*

gefd)id)tlichen Drama machen, unb Börnes aßort: ,Statt in ber ijofgefchidjte eine

2Beltgefd)ichte ju fehen, fieht ©oethe in ber aBeitgefdjichte eine i)ofgefd)id)te‘,

enthält mehr als ein Körnchen Btehrheit.

Bejeidjnenb für ©oethes Stilwanbet ift bie Stelle, wo ihm einfällt, baff es

fo äu fagen auch ein Voll gibt. 3n ber äufferften Bebrängnis mill ßugenie es

3u ihrer Befreiung aufrufen: fie führt ihr Borhaben erfolglos aus, alfo ein gan3
ähnlicher Buftritt roie Klärdjens Aufrufen bes Bottes 3ur Befreiung Eginonts.

Doch ©oethe wagte auf biefer Stufe nicht mehr, uns ein foldjes, aüerbings

ber Umftilung wiberftrebenbes Bilb bes wirtlichen ßebens oor bie Bugen

3u ftellen; biefe [o wichtige Begebenheit wirb uns nur ersählt, wie bie fran3ö[i*

fehen Badjahnier bes griedjifchen Dramas alles Sntfcheibenbe unb ßebensuolle

hinter bie Kuliffen oerlegten.

Unb ber König? Diefer gütige, weisheitoolle, hodjgefinnte f)err|chcr lägt

ja jeben ©ebanfen an eine irgenbmie berechtigte Beränberung, gefehweige eine

blutige Ummäl3ung, als oollfommen oerrürft unb oerbreeherifch erfcheinen.

BJelch ein hocfffinniger, untabliger König, ber ba oerhei&t (1,5):

0! märe mir ju meinen reinen 9Bünfd)en
Buch DoUe Kraft auf furje 3eü gegeben.

Bis an ben legten fterb im Königreich

ßmpfänbe man bes Baters warme Sorge;
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Begnügte fällten unter nieberm Darf),

Begnügte joUten im Balafte roohnen,

Unb batt' id) einmal ihres Slücfs genoffen,

(Ent)agt' icf> gern bem Iljrone, gern ber 'Seit.

Unb biefer König fo(l als eine ©innbilbgeftalt Subroigs bes 16. erfdjeinen?

Aber Subroig ber 16. war gamicht gemeint, überhaupt fein König ber ©e*

fchiehte. 3J!en[d)en unb Singe fällten ja nidjt wirtlich, jonbern finnbilblidj,

gattungsmäßig fein, — ,Keine Sßerfonen, fonbern Bubrifen1

, wie es einmal in

ben 2Banberjai)ren für einen ähnlichen gaü heißt. Schiller, ber fid; felbft rooijl

hütete, feine Sieijre in lat umjufcßen, fdjrieb über bie ©ugenie an SB. oon hum-
bolbt (18. 8. 1803): ,Sie ßofje Stjmboiif, mit ber ©oethe ben Stoff behanbelt

hat, fo baß alles Stoffartige oertilgt unb alles nur ©lieb eines ibealen ©anjen

ift, biefe ift wirtlich bemunbemsmert 1

. liefe gang unter ©oetßes geiftigem ©in«

fluß getriebenen SBorte finb, bei aller Sjodjadfjtung für Schiller, nicht oiet mehr

als ffiorte, benn toas ift ein Sratna mit einer fo h°hen Spmbolif, baß aller

3eit* unb SHenjchenftoff oertilgt ift? Unb hat uns nicht ©oethe felber gelehrt,

baß hinter jebem Befonbern ohne alle Abfid)t bes Sichters bas Allgemeine fleht,

toenn nur bas Befonbere fünftlerifd) bebeutfam ift? 3“ ©cfermann fagte er

einmal (11. 6. 1825): ,Ser Sßoct foll bas Befonbere ergreifen, unb ep toirb, toenn

bies nur etwas ©efunbes ift, barin ein Allgemeines barftellen“, — unb: .All-

gemein unb poetifeh toirb ein fpegieüer galt eben baburd), baß ißn ber S i d) t e r

behanbelt.
1 3n ben ,2Jlajimen unb Beflejionen“ fleht bie gewichtige Bemerfung:

(Es ift ein großer Unterfrfjieb, ob ber Dichter gum Allgemeinen bas Befonbere
fucßt, ober im Befonberen bas Allgemeine fchaut. Aus jener Art entließt Allegorie,

too bas Befonbere nur als Beifpiel bes Allgemeinen gilt; bie leßtere aber ift eigentlich

bie Statur ber Boefie; fie fpricßt ein Befonberes aus, oßne ans Allgemeine 3u beuten

ober barauf ßinjuroeifen.

©oethe hatte im SBerther, Schiller in Kabale unb Siebe Sonberfälle bar-

geftellt, unb hoch — welcher großartige Sqmbolfinn wohnt beiben gang unfgni-

bolifch beabficßtigten SBerfen bei! Aber auf ber höhe feines Strebens nah
bem Stjmbolftil, im gauft-Borfpiel auf bem Xtjeater, ließ ja ©oethe feinen

Sid;ter fprecßen: ,2Ber ruft bas ©ingelne gur allgemeinen ffieitje, SBo

es in herrlichen Atforben fcf)lägt?‘

3um Bertilgen alles Stoffartigen mußten 3eit, Sanb, Btenfchen unbenannt

bleiben; nur feiner geliebten helbin oerlieh ©oethe, in Auflehnung gegen ben

weltlichen ÜJlatel ber ,9tatürlid)feit‘ ihrer ©eburt, ben Barnen Sugenie, ,bie

©belgeborne*. 3n hermann unb Sorothea gab es 3war nur biefe beiben Barnen,

hoch würben Sanb unb 3eit beutlicf) begeichnet. 3n ber ©ugenie erfahren wir

niemals, wo wir finb, — aber was gewinnt ber Sichter bamit? Saß er weit-

läufige Umfehreibungen ftatt einer furgen Ortsangabe machen muß. Ser König

fragt: ,3Bo finb mir, Oheim? 1 unb ber hergog muß antworten: ,Ser Bach, ber

uns umraufdjt, mein König, fließt Surch beines Sieners glureit, bie er“ ufw.,

woburch ber König fdjroerlieh genau unterrichtet wirb. Unb wenn ber 2Belt«

geiftliehe fragt: ,3n welche ©egenb habt ißr fie gefchidt?
1

, fo muß ber Sefretär

ber Stjmbolif gu Siebe antworten: ,3u biefes Betdjes leßtem h°fenplaß.‘
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Das jtoeite unheilbare Übel, gleichfalls eine golge bes abfidjtlichen Stilens,

tft bie Unnatur ber Sprache fämtlicher ^ßerfonen. Sie fprechen nicht eigent-

lich, fonbern uneigentlich, benn bas Uneigentliche erfd)ien bamals (Boethen

als Stil, ßbte unb Schürten fprechen bie gleiche getönte unb gefrönte hß<hfte

tBilbungsfprache. f)ören mir ben einen ber Banbiten, ben Sefretär, ju feiner

SNitoerfchroorenen betlamieren:

'Hierin id) bes (Blödes güüijorn bir auf einmal,

Blad) langem hoffen, oor bie güße |d)ütte,

ÜBenn fici) bie SJlorgenröte jenes lags,
Ser unjern Bunt) auf einig grünben fott,

21m ijorijonte feierlich erhebt —
fo empört fich nicht nur unfer S)er3 , fonbern ebenfo fehr unfer Sunftgefühl: mir

fehen bie innere gorm ju fehtoer Deriefjt.

Statt Schicffal heißt es ,ein fjerrfchenbes*, ftatt gürft ,bie obere 2Rad)t',

ftatt OTittelftanb ober '.Bürgertum ,bas in ber HJtittelhöhe bes ßcbens roieber«

fehrenb Sdjroebenbe1

, unb ber ©erichtsrat macht 3uoor lange Umfchroeife, 3 . B.:

,Der eitlen Schöpfung himmlifch Erbenglücf', um bann furä unb oerftänblich ju

fagen: ,Der Ehftanb ift es !

1
©oethe, unfer großer Sünftler ber Statur, fiel ber«

feiben unnatürlichen Stilmobe jum Opfer, an ber bie franaöfifchen Ülfabemifer,

bie Delille, fiebrun ufro. bamals litten. Um bas ,uneble‘ ffiort poire 3U oer«

meiben, brechfeite Delille brei Sllejanbriner mit sufammen 36 Silben. Unb als

Stlfreb be Btgni) in feiner Otf)ello=Überfeßung handkerchief burch mouchoir

roieber3ugeben roagte, fiel Shafefpeares Drama in fparis burch- Bis 3ur

Sprachmibrigfeit artete ©oethes übergeftilter Stil aus: ,3m 5)afen regt (ich

emfig fchon bie gahrt*. 3a bis 3um Schmulft; ber nüchterne ©erichtsrat mill

fagen: 2Benn bie Sonne untergeht, muß aber auf ©oethes ©eheiß betlamieren:

,5Benn fßhöbus nun ein feuermallenb fiager fich bereitet .

1

Die ©eftalt ber Cugenie, eine ber rührenbften in ©oethes Dramen, ftänbe

lebensooller, tjelbifrhcr oor uns, hätte ber Dichter feinen jahrelang im Sjer3cn

gehegten ßieblingsplan eines Dreifpiels ausführen bürfen. Doch roieoiel Dichter«

traft märe brangefeßt unb größtenteils oerloren roorben! Unb fein Sinnbilb«

3iel, ben Sang ber Keoolution bis 3U einer entfdjeibenben ®enbe 3U führen,

märe nach bem uns norliegenben Blon ber gortfeßung troßbem unerreicht ge«

blieben. Cugenie allerbings, bie fich ©oethe 3uleßt als Seiftanb bes unter«

gehenben Königtums gebacht, märe ins ©roßartige gefteigert roorben.

über bas eine oollenbete Stücf bes Dreifpiels hot grau oon Stael aus

mangelnber Spracßfenntnis, roof)l nach ihres Beraters, 2B. Schlegels, Urteil

bas ÜBort oom .noble ennui1
geprägt. Die fjanblung in ber Natürlichen lodjter,

foroeit fie nicht burd) bas blutlofe Stilen gelähmt roirb, ift teinesroegs lang«

roeilig. Die Unbehaglichfeit, ja ber 2Biberroille bes unbefangenen ßefers hat

einen anbern ©runb: Spiet unb ©egenfpiel ftehen all3u fehr außer ©leid)«

geroidjt. 2Iuf ber einen Seite ©ugeitie in fürchterlicher ©infamfeit, benn ber

ijimmel ift hoch, König unb j>er3og unerreichbar fern; ber fich ihr ols Erretter
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oon ber loboerbannung ins gieberlanb anbietenbe ©erirfjtsrat fjanbelt für fid),

nicht für fie. ©egen fie oerfdjrooren ift eine ©anbe non Nidjtsioürbigen in

wenig unterfehei bbaren 2lbftufungen. So (eibet man grabeju förperiid) unter

bem 2lnblief biefes oöllig ungleichen, barum unbramatifd)en Kampfes. Körners

Urteil an Schiller traf bcn Kern ber Sache: ,gür jeben, ben ber Stoff über*

mältigt, muh bies Stücf unausfteh(id) fein, je lebhafter er füt>It.‘ Unb mem
gelänge bas Unmögliche, bei einem Drama mit 2Jlenfthenfd)ieffalen oon biefem

Stoffe bes Dramas ganj abäufefjen!

f)inäu tommt bas Übermafj ber Niebertradjt bes Sefretärs unb bes ©Seit*

geiftlichen in ben ©efpräehen mit bem fchmerjgebeugten ftcrjog. SBenn biefc

Schürten in feierlich geftiltcn (Reben ben troftlos jammernben ©ater anfal*

babern: (,Das ungeheuer Unerwartete ©ebrängt bich fürchterlich, erhabner

Nlann‘ — ,Des eblen (Pflichtgefühles Übung gibt, 21d)! unfrer Unoerge&lichen

ben lob* — ,So tiefer Sehmerjen t)etfee Qual oerbiirgt Dem 2lugenblicf unenb*

lidjen ©ehalt“), fo wirb unfer ffiibertoille unerträglich, unb alle Stilungs*

fünfte bes Dichters oerftärfen nur ben Ginbrucf innerfter Stiüofigfeit. Der ijerjog

roirb burch biefes ©erebe im Steljenflil nicht getröftet; mir aber roerben ge>

martert, unb bie bramatifd) füljncnbe Strafgered)tigfeit befommen mir nicht ju

fehen. — übrigens hotte ©oethe fchon bie fcheufelithe alte ©arbara im ©ilhelm

Nleiftcr genau fo tjodjgcftilt fprechen (affen toie bas ©erbrecherpaar in ber

Natürlichen lodjter.

*

3m Kopf unb im ijerjen bes oielfeeligen Dichters, ben bas erbachte Schicffal

bes Opfers einer roirtlichen 3Beltumroäl3ung ju Dränen rührte, fanben 3ugleid)

bes fiebens heitre Spiele Naum, toie ber lag fie ihm bot ober oon ihm forberte.

Snmitten ber entroerfenben unb ausführenben lätigteit an ber Gugenie legte

bas Safjrhunbertenbe bem Iheatcrleiter ©oethe 21nttspflichten auf. 3um lefjten

©eburtstag ber ^erjogin 2lmalia im alten 3ahrhunbert, bem 24. Oftober 1800,

bichtete er ein fleines ÜRasfenbrama ©a(äoph*on unb Jleoterpe (2lltgefinnt unb

Neuoergnügt), ein frjmbolifcfjes ober allegorifches ©ühnenfpiel ber ©egenfäfje

ber alten unb neuen 3e>t. S)err 2lltgefinnt, begleitet oon ©riesgram unb f)abe*

recht, ftreitet mit grau Neuoergnügt, melrfjcr ©elbfdjnabel unb Naferoeis folgen,

mie eben alte unb neue Kunft ju ftreiten pflegen. Nad)bem bie ©ertreter ber

beiben Ntenfchenalter ihre garftigen (Begleiter baoongefchieft, oerföhnen fie fid)

unb hulbigen oereint ber fürftlidjen ©ürgerin jroeier 3ahrhunberte. ©on ben

höfifdjen geftfpielen ffloethes nach ber fiebensmitte ift biefes eines ber geift«

oollften.

3ur Sßeihe bes Neubaues bes ßauchftäbter Iheaterdjens (ogl. S. 518) im
Suni 1802 fdjrieb ©oethe ein ©orfpiel in ©rofa: XDas mir bringen, in bem mun*
tern Ion etroa ber ,gifcherin‘, mit einem liebenstoürbigen ©emifch aus gemüt*

lieber 2llItagstoirflichfeit unb finnbilblid) * mt)thologifd}em 21ufpuh- Nlerfur,

©hone (Stimme), ©athos behoben fid) ganj menfchlich, unb bie Ntjmphe toirb
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uns lieb, roenn fic bas frfjöne Sonett fprirfjt, beffen Srfjlußoerfe mir alle

Vergebens roerbcn ungebunbne ©elfter

9tadj bcr Bollenbung reiner fjöbe (treben.

SBer ©roßes roill, muß ficf} sufammenraffen.
3n ber Befcfjränfung jeigt fid) erft ber “Dceifter,

Unb bas ©efeg nur tann uns Sreif)eit geben.

Dorf) mit Berfjt nannte Schiller ju Körner folrfje ,trefflidje Stellen auf einen

platten Dialog toie Sterne auf einen Bettiermantel geflicft“.

2Bären bie Hiasfenjüge, bie ©oetlje 1798 unb 1802 für ijoffeft(id)feiten

[djreiben muffte, ungebrucft geblieben, niemanb meinte foldjen Berluften eine

Xräne nach. 2Bir tröften uns fogar über bie f)ieran oergeubete 3e>b menn mir

roatjmeljmen, baß ©oetlje fidj’s gar leirfjt gemacht Ijat. 3n bem SDtasten3uge oon

1798 ftetjen j. 93. biefe 93erfe, bie ffioßebue ober ÜJtattljiffon ebenfo gut ober beffer

oerfertigt hätte:

3n Sicherheit unb Stube ju geniefjen

Unb ju ocrgeffen alles, roas cs litt,

Dies ift ber SSunjcß, bcr jcbes fjerä belebet,

Das roieber frifcß ins neue üeben ftrebet.

Die ftete Bot bes Ijoftbeaterleiters ©oetlje um neue fpielbare Stücfe, baju

gelegentliche
,
6rmangelung bes ©efüfjls eigner Brobuttion' ließen iljn fogar

311m Überfeßer anberroärts erprobter Dramen merben: im fjerbfte 1799 bear-

beitete er ben TTlafjotnef, im Sommer unb ijerbft 1800 ben Xanfteb oon Bol-

taire, beibe nicht fflaoifrfj, (onbern mit fünftlerifdjer greifjett unb meift jum
©eminn für biefe mefentiirfj rebnerifrfjen Stücfe bes granjofen. 2Ils bie befte

grurfjt biefer Bebenarbeiten ©oetljes ift uns Schillers frfjönes fflebirfjt geblieben:

,2ln ©oetlje, als er ben Blafjomet oon Boltaire auf bie Bühne bradjte“. Schiller

mußte, baß ber Ijerjog troß ©oetljes erjiefjenbem Beifpiel, im Ijerjensgrunbe

bem franaöfifrfjen Drama mcljr als bem beutfrfjen feiner SBeimarifdjen Dirfjter

äuneigte. Bidjt gegen ©oetlje, fonbern gegen bas tjöfifrfje granjofentum rirfjtete

er bie ftot^en Berfe:

Ginfjeim’fcher Sunft ift biefer Sdjaupiaß eigen,

ijier roirb nicht fremben Sögen mehr gebient;

BMr tonnen mutig einen florbeer jeigen,

Der auf bem beutfrfjen tflinbus felbft gegrünt.

Selb ft in ber Äiinfte fjeiligtum ju fteigen,

ijat ftcfj ber beutfdje ©enius erfübnt,

Unb auf ber Spur bes ©riechen unb bes Britten

3ft er bem beffern Bufjme narfjgefrfjritten.

Stuf allen feinen Sebensftufen ließ ©oetlje ffunfttrümmer jurücf. ,9Benn

etroas ins Stocfen gerät, fo meiß man immer nirfjt, ob bie Srfjulb an uns ober

an ber Sarfje liegt“ (©oetlje an 3eiter). 3n ben meiften gällen liegt fie ,an

uns“: bei ©oetlje jumeift an feinem 3U geringen 9Biberftanbe gegen Ijöfifdje 21b*

fenfungen. Sdjiller mußte, roarum er 3U ©oetlje frfjalt:
,
6s maltet ein un-

Ijotber ©eift über Sfjren guten Borfäßen unb Hoffnungen. — Borfj ba3u läßt

fidj’s gcroiffen ßeuten nicht einmal begreiflich machen, roeldjes bas Opfer ift.
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roelctjes Sie bringen.* Wicfjt fcßabe ift es um bie Bichtoollenbung eines 3 ro * •*

ten leils ber 3 a “berflöte, mit einer geroiß abfiehtsooll an bie Stein

erinnemben äomroütigen Königin ber SRacßt; ebenfo roenig um bas gallettfaffen

bes planes ju einem (Epos ffiilßelm £ell. 5Benn 93ifrf>er meinte, ,bas

roäre ©oetßes roaßres ©eifterroert geroorben*, fo ift ber 3roeifet erlaubt, ob

©oetße nid)t bas löten eines unmenfcßlichen Igrannen ins i)albgemütliche, ja

ins 3bealijd)e unb Sinnbilbtidje umgebogen ßaben roürbe (ogl. S. 642). f)etl

bem läge, roo er bem gebomen (Beftalter eines foldjen Stoffes fein Borßaben

förmlict) abtrat!

2lus bem üftacßlaß ift uns noch ein Heines bramatifcßes Brudjftücf ber B e *

freiung bes Brometßeus oon 1797 befannt geroorben, ein (Eßor ber

Utereiben, — ber Seroeis, roie treu ©oetße an ben ßieblingsplänen feiner

3ugenb feftßielt. 9laef) getjn 3aßren naßrn er feinen Brometßeus<Stoff abermals

auf unb geroann ißm feine leßte bebeutfame bramatifeße Sichtung fJan-
bora ab.

Neunter ülbjchnitt.

©er Sgmbolbidjter ©oetlje.

21des Skrgänglicße ift nur ein (Bleic^rtis.

S t i l unb S g m b o

l

finb bie jroei ßeit«ffiorte unb «Begriffe bes Sichters unb

bes Senfers ©oetße nach ber TOitte feines ßebens. ©as er unter Stil

oerftanb unb übte, ßat uns bie Batürliehe Xocßter am beutlicßften gejeigt; auch

für bie fgmbolifdje 2luffaffung ber ©enfcßenroelt unb ißrer ©efeßeßniffe ift fie

bas ©ufterbeifpiel. Sas Spmbolroefen fpielt aber eine fo beßerrfeßenbe Stolle

in ©oetßes fpäterm Schaffen unb gorfeßen; es bureßbringt fein Sidjterroerf,

einen leil ber figrit eingefdjloffen, feine 9taturroiffenfd)aft, ja fein ßeben mit

Jolcßer umformenben ©eroalt, baß eine näßere Betrachtung biefes feines ffiefens*

triebes unerläßlich ift.

2lnfcßauen unb Bilb hatten feiner Sichterfprache, fogar feinem Briefftil, oon

früßauf bas ©epräge aufgebrüeft. 3ebe bichterifche Brobe, jeber Brief in ben

erften Slbfeßnitten biefes Buches äeigt ben Bilbftempel. Seltner jeßreibt aus

©eßlar über ©oetße an einen ffreunb: ,ßr pflegt felbft 3U fagen, baß er fich

immer uneigentlich ausbrüefe, niemals eigentlich ausbrüefen fann; roenn

er aber älter roerbe, ßoffe er, bie ©ebanten felbft, roie fie roären, ju benfen

unb ju fagen.* Sas ©egenteil trat ein: je älter, befto uneigentlicher rourbe fein

.2lusbruef, noch uneigentlicher feine Senfroeife; ,Sie roiffen, roie fgmbolifcß mein

Safein ift* (an bie Stein, 10. 12. 1777).

Ser i)ang jurn Berftecffpiel mit ber eignen Berfönlicßfeit, oon ißm felbft an

Schiller berichtet (ogl. S. 578), rouräelte fo tief im Kern feines ©enfeßenroefens.
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baß er ttjm an nieten ©enbepunften bes ßebens nachgab. Berfleibet trat er

3uerft in bas ©efenheimer Bfarrßaus; unter angenommenem Kamen befudjte et

auf ber ©interreife im S)ar$ feinen Schübling Eßieffing; als ein Saufmann
SWölIer reifte er nad) Staiien unb bematjrie biefe Berfleibung tjartnäcfig in

Kom ben beutfdjen Sünftlern gegenüber.

Die fjöfifdjen SWasfenfefte mit ihrer Sinnbilberei in ©eftatten unb ©orten

mären gaty nach feinem fflunfdje, unb mit Vergnügen beteiligte er fid) an ihnen

als ©itfpieler, nicht bloß als gefibidjter. 21m fjofe mar ja bas Uneigentlichfein

bie Kegel; nur im nertrauteften Berfeßr mit ben fürftlicßen greunben burfte

man ben eigentlichen SKenfchen äetgen.

Doch fchon Diele ber granffurter Sugenbroerfe roaren ja SBerfleibungftücfe

geroefen, faft fämtliche gaftnadjtfpiele Sdjlüffelbramen. Uneigentlich faß unb

hörte man einen iftater Brei), eine unbetannte ßeonora, einen ebenfo unbefann*

ten IBalanbrino; bie ©ingemeitjten, ju benen heute bie ©oethe^gorfcßer bis 3um
gemiffen ©rabe gehören, [ahen h'uter ben uneigentlichen TOenfdjen bie eigent*

liehen: ßeuehfenring, Saroline gladjslanb, fjerber. Dasfelbe gilt oom Sattjros

unb ben beiben 3ahrmarttsfeften 3u ipiunbersroeilcm.

Tlneigentlich tritt im ©öß ein Bruber SDtartin auf; er follte bas Sinngebilbe

fein für ben eigentlich gemeinten HJtartin fiuther. 3ft aber nicht fchon ber ganse

©öß aus einer finnbilbernben Denfform entftanben? ©ößens ßebensgefdjichte

mar eine bunte Sette oon Kauf* unb geßbehänbeln, fpannenb 3U lefen, ohne

ftarfen Kaehflang bei allen anbern, bie fie oor ©oethe gelefen hotten- UJlit

feinen Scßieffalsaugen, benen bas Bergangene nicht oorüber, erblicfte biefer

Süngling eine unfichtbare, nie roirflich geroefene ©eit hinter ber fidjtbaren;

ahnte er ein ©mpfinben unb Streben, bas hoch hinausragte über bas Cin3elroefen

©öß non Berlichingen; brang er in bie Urtriebe ber beutfdjen üftenfeßbeit unb

fchuf ein ©ert, bei bem mir fühlen: hier flopft ber ijerafcßlag eines höheren

ßebens als ber gerichtlichen ffiirtlichteit. Die Iraumgeftalt Slärchens am
Schluffe bes ©gmont mar fchon reingebantlich beabficfjtigt: fie bebeutet nicht

einen Btenfehen, fonbem einen Begriff, bie greiheit, geht alfo in bie Allegorie

über, beren @ren3linien gegenüber bem Stjmbol ohnehin nicht fcharf gesogen

finb, auch nicht bei ©oethe.

.©leichniffe bürft ihr mir nicht nerroehren, 3ch müßte mich fonft nicht 3U

erflären“, heißt ein ©oethifdjer Spruch aus bem 2llter. üftit oerein3elten 2lus*

nahmen ift fein ganses bramatifches unb er3äf)tenbes Dichterroerf ein großes

©leicßnis, Sinngebilb, 3ugleid) uneigentlich unb eigentlich gemeint, ffiie follte

bas anbers fein bei einem Dichter, ber nur Selbfterlebtes, äußeres ober inneres,

fünftlerifch natßbilben tonnte! hinter feber ©eftalt fteßt ja er felbft ober ein

ihm befannter Ktenfcß; in jebem Säße flingt ein non ihm gebauter ober gehörter

©ebante mit. ©gmont ift eine Sgmbolgeftalt für ©oethe felber; boch fchon

©eislingen mar eine geroefen, — nur baß man Stjmbol unb SHbflalfd) nicht

oerroeehfeln barf. ©enn ficf) ber junge ©oethe als oon gauftifchem ffiiffensburft

gequält unb getrieben befennt unb im Sturm eines erfdjütternben ©reigniffes

CngtC, ®e«tCjr II. 39
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bcn ©lan ju einer Saufttragöbie faßt, (o tjaben mir hier bas Stjmbolbrama ber

geiftig ringenben 'JJienjchheit, emporgeroacßjen aus einer ringenben Sünglingfeele.

Nicht bas ©efcßicf eines einjelnen, Dreft genannten unjeiigen SRenfcßen, ber

bes graufigften ©erbrecßens unfd)u(big jcßulbig gemorben, lief? in ©oettjes fjirn

ben ©cbanfen an ein rüßrcnbes Drama 3pi)igenie auffteigen. Dreft mirb ißm

jur Grjmbolgeftalt für unfüßnbare Gcßulb überhaupt, junädjft allerbings für bes

Dichters eigne ©eroiffensquat; 3ptjigenie, urfprünglid) nur bie Gcßroefter bes

HRuttermörbers, fteigert fict) jum Sinnbilb für bie füßnenbe reine 'JJtenfd)Iid)teit

aller feiten, aller 3oncn -

©benfo hat nicht bie unerquicflicße ©inselgefcßicßte eines unglücflidjen alt»

itolienifcßen, nur oon Wenigen norf) gelefenen Dieters an einem uns gleich-

gültigen alten Sürftenßof au gerrara, fonbern ber finnbilblicße 2öert biefer ©e»

gebentjeiten für bas Berßältnis bes 3bealmenfctjen 3ur ibeallofen SBirtlirfjteit bas

Drama Xaffo in ©oetlje als eine bid)terifcf)e Notroenbigfeit auffteigen unb fie

besroingen laffen. Unb nimmermehr hätte fidj ©oethe burch bie hübfcfje Slnefbote

in einem alten ^eitbericßt über bie Sal3burgif<hcn proteftantifeßen äusroanberer

3u Hermann unb Dorothea anreisen laffen, märe nicht feinen Geheraugen hinter

biefen armen 'Dienfchen ber ©orßang unenblich größerer ©eltbegebenßeiten

emporgerollt. Go barf, ohne ben Dingen ©eroalt angutun, auch Hermann unb

Dorothea als eine ©oetßifcße Gqmbolbießtung gelten.

©on folchen Sßerfen roie ©pimenibes, ©anbora, bem 3©eiten Sauft braucht

ihre Ggmbolnatur nur ausgefprochen 3u roerben, unb für bie Natürliche Xocßter

haben mir ©oethes eignes 3eugnis. ©in fflegenftanb roie bie Gtiftung bes

2Beimarifd)en Drbens oom roeißen Salten roar für ihn roie gefcßaffeti 8um
Gcßroelgen in finnbitblicßen ©e3ießungen: man genieße fie in feiner Seierrebe

oom 30 . 3anuar 1816 .

*

Der Unterfcßieb 3roifchen ber ©oetßifcßen Gtjmbolif in ben SBerten ber erften

unb ber 3roeiten Gchaffenshälfte ift einer bes ©rabes, nicht bes SBefens. Die

©olltraft ber Sugenb minbert, bie finfenbe bes 2llters fteigert [einen Xrieb 3ur

Ggmbolbicßtung. äJtit fcharfem ©lief hob feßon Sjebbel ßeroor: ,©oethe hotte oon

jeher einen f)ang 8um 2lllegorifieren. ©r 3eigt fich 3. ©. im erften Xeil bes

Sauft, roo ber fterbenbe ©alentin bie Gcßanbe mall; in ber Sphigenie, roenn

Sphigenie im Btoment ber ßöcßften ©rregung bie Srfüllung als ©öttin anrebet.
1

Unberoußtcs Gtjmbol roar ihm ©öß für ben Äämpen ber faiferlicßen ©eroalt

gegen bie Äleinfürften. 2Iucß beim ©krtßer roar fich ©oethe nur beroußt, eigne

fieiben ausjufprechen; erft nachher tarn ihm ber ©ebanfe, 3ugleich ber 3eit*

ftimmung ben Slusbrucf geliehen 3u hoben. Gcßon beroußteres Ggmbol roar

©gmont für bie ßebensfunft, bie eben nur forglos leben lehrt, ©ollberoußte

Ggmbolroerfe roaren Urfauft, Sphigenie, Xaffo, nur baß hier bie ®oge noch 3u

©unften bes reinen 3Kcnfcf)enfd)affens ausfeßlug. ,60 laßt mich ftß einen, bis

icß »erbe1

, fingt ÜJtignon. ©ei fjermann unb Dorothea, ja noch beim ©ebießt

oon Stcßilleus’ lobe feßroebten bie Gcßaleti 3roifcßen Ggmbol unb ffiinjelbilbnerei
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im ©leidjgemicht. Sen Btenbepunft bejeichnet ein roidjtiger Brief an Schiller

oom 16. Auguft 1797. Bon ba ab fenfte Jid) bie Schale ber Symbolif tiefer unb

tiefer, bis ber mehr als Achtzigjährige fein ßebensrocrf abjdjloh mit bem Xriumph

bes Symbolismus: Alles Bergängfidje ift nur ein ©leidjnis.

©oettje roar fid) über biefen natürlichen Borgang flar: ,Bie 3ugenb habe

Barietät unb Spejififation, bas Alter aber bie Genera, ja bie Familias 1

, unb er

berief fid) auf ben greifen Xijian, ber zulejjt ben Samt nur fymbolifd) gemalt

habe. Born gauft meinte er, ,er enbet als ©reis, unb im ©reifenaltcr roerben

mir Myftifer“. Bis in foldje Schriften, bie nur ein beridjtenbes Abbilb ber ge«

fdjauten ffiirflidjteit bieten roollen, bringt bas ©oettjifche Symbolbenfen ein.

Bad) bem glätyenben ©emälbe bes Bömifdjen Sarneoals ergeht er fid) unter

ber überjd)rift ,21 fd)ermittnjoc±)* in Bergleidjen bes ausfdjnjeifcnben geftes mit

bem Menfdjenleben, unb biefe Betrachtungen flingen nicht roie hinterher an«

geftellt, fonbern unmittelbar aus ber Sinnenmelt gefd)öpft:

31od) mehr erinnert uns bie fchmale, lange, gebrängt oolle Straße an bie UBege
bes SSleltlebens, wo jeber 3utd)auer unb Zeitnehmer mit freiem (Beflißt ober unter ber

Blaste oom Batton ober oom (Berüfte nur einen geringen '.Raum oor unb neben fid)

überfiebt, in ber Äutfdje ober ju guße nur Schritt oor Schritt oorroärts tommt, mehl
ge[d)oben mirb als geht, mehr aufgehalten mirb als roillig fülle fleht, nur eifriger

baßm ju gefangen fudjt, too es beffer unb froher 3ugeht, unb bann auch ba toieber in

bie (Inge tommt unb juleßt oerbrängt mirb.

Selbft bem Bferberennen bes Sarneoals fieht er eine (ebensfinnhilbliche Be«

beutung ab.

Mit roeldjer fiuft er, mo es anging, aud) roo es übel anging, hineingeheim«

nifjt hat, jeigen uns bie ffieisfagungen bes Batis, bas Märd)en, ffiilhclm

Meifter, bejonbers bie SBanberjaljre, bas Brud)ftüdgebid)t Bie ©etjeimniffe unb

fo oieles anbre. Man achte ferner auf folche fpracßfiche Symbolif roie bas Ber«

fteefen bes 3d)s hinter bas unbetannte ,Man‘. 3n ben Annalen behanbelte er

fid) [elbft fymbolifd): ,M a n fühlt bie Botmenbigfeit einer freieren gorm unb

fdjlägt fid) auf bie englifdje Seite.
1

Biefes Man ift ber Berichterftatter ©oetfje.

3a felbft in gamitienbriefe fd)leiri)t ficf) bas fymbolifche Man ein; an Ghriftiane

heißt es 1813 einmal: ,Bun roünfdjt man, recht toohl 3u leben, unb hofft auf bie

gortjeßung.“ Gittes ber ©oethifdjen ßieblingsroorte, jumal im Alterftil, ift ,be»

beutenb'; er gebraucht es faft burd)roeg in bem Sinne, baß es ctmas Anbres,

3enfeitiges ,bebeute‘.

3n zahlreichen Ausfprüdjen hat er felbft betannt, bah er fid) unb fein ganzes

Xun fymbolifd) betrachte, fjinter allem (Einzelnen fah er unb roollte er gefehn

roiffen bas Allgemeine: ,Bas ift bie roahre Symbolif, mo bas Befonbere bas Alt«

gemeine repräfentiert, nicht als Xraum unb Schatten, fonbern als lebenbig«

augenblicfliche Offenbarung bes Unerforfd)lid)en‘ (in Sunft unb Altertum, 1826).

3um Kanzler Müller äußerte er fid) über ben BMlfjelm Meifter (22. 1. 1821):

,<Es madje ihm greube unb Beruhigung, ju finben, bah ber gange Boman fym«

bo(ifd) fei, bah hinter ben oorgefdjobenen Berfonen ctmas Allgemeines, höheres

oerborgen liege“, ©ing er hoch fo roeit, ju behaupten: ,Ben anfeheinenben

39*
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©eringfügigfeiten bes SBilfjelm Meifter liegt immer etwas 5jöl)eres jugrunbe.'

Unb gang allgemein über (ein ßebensroerf:
,3d) habe all mein ffiirfen unb

fieiften immer nur ftjmbolifdj angefei)en, unb es ift mir im ©runbe aiemlidj

gleichgültig gerocfen, ob irf) löpfe machte ober Sdjüffeln“ (ju ©cfermann, 2. 5.

1824). Bei foldjer 2luffaffung mußte ihm, ber fonft auf bie ijSljilofop^en nicht

oiel gab, Sdjellings 3Bort oon ber Sunft als ber ,Darfteüung bes Unenblidjen im

Gnbiidjen* aus ber eignen Seele gefprodjen (ein.

Mit äuneljmenbem 2111er fteigert (irf) bie Sinnbilbnerei bei ©oetlje jo (ehr,

baß jebes (einer SBerte neben bem offen baliegenben 3ntjalt notf) einen 3u ent»

rätjelnben oerbirgt. Darum (inb bie ffierfe (einer @rei(en3eit bas eigentliche ®nt<

3ürfen mancher ©oethe*0orfcher. leiber roeit weniger bas ber oeretjrenben ©octhe»

©enießer. Sin nicht oor Berounberung 3um ©ößenbiener geworbener Berehrer

©oethes, Bifcher, (cfjrieb oon biefer allegorifchen Nätfelei:

ijier ift nie ein Sing cs felber;

Männer, SBeiber, acta, facta,

fiöroen, fjunbe, Ddjjen, Äülber

6inb 'Begriffe, finb abstracta.

3n ber lat artet ©oethes Gtjmbolif, auch fie nach jenem unerbittlichen

©eiftesgefeß, bas alles nicht gan3 Natürliche beherrfcht, in Manier aus. Nicht

frei oon Manier finb 3 . B. foldje litel toie ,NooeIle, Das Märchen, (Elegie,

Baüabe“. 2öer es aber brauf ablegt, bie einfachften Dinge 3u oerrätfeln, ber

ermübet ben ßefer, ber hoch oft genug mit einem bas topf3erbredjenbe Snträtfeln

nicht lohnenben Ergebnis abgefunben roirb. Man fann bem in bie feiten

fdjauenben ©reife bie greube nachfühlen, wenn er fommenbcn ©efchlechtern

©eheimniffe 3U löfen geben möchte, roenn er 3 . B. über bie ffianberjahre fdjreibt:

,Silles ift ja nur ftjmboiifd) ju nehmen, unb überall ftecft ja nodj etwas 21 oberes

bahinter, jebe ßöfung eines Problems ift ein neues Problem.“ Ober roenn er

oon ben aöahloerroanbtfdjaften 3u Niemer fagte, er höbe fo3iale Bertjältniffe unb

ihre Sonflifte ftjmbolifch gefaßt barftellen roollen. 21udj roenn er über ben 21b»

frfjlufe bes gauft am 1. 3uni 1831 an 3elter fdjreibt, es honble fiel), ,bem fertig

fjingcftellten noch einige Mantelfalten umjufdjlagen, bamit alles 3ufammen ein

offenbares Nätfet bleibe, bie Menfrfjen fort unb fort ergäbe unb ihnen 3U fchaffen

madje“. Die Nachroelt aber holt es mit Schiller, ber, ohne babei an ©oetlje 30

benten, oon folcher ftjmbolifdjcn Dichtroeife, bie nicht mehr aus ber 2lnfchauung

holt, an ©octhe felbft fdjrieb (2. 8. 1799): ,©r (ber ©eift folches Dichters)

empfängt bann feine Objcfte oon innen, unb bie Mißgeburten ber allegorifchen,

ber fpißfinbigen unb mtjftifchen Darftellung entftehen.“

3uleßt roar ©oetbe, unfer gegenftänbtichfter Dichter unb Denfer, ba an«

gelangt, roo bie Nomantifer ftanben: ,2Bo ber Sunft ber ©egenftanb gleichgültig,

fie rein abfolut roirb, ba ift bie Ijörfjfte ijöhe“ (September 1815), unb: ,2tües,

roas gefdjieht, ift Stjmbol“ (2. 4. 1818 an Schubarth). Dorum rootlte er folche

Stoffe roie Michael Sohfhas oon Sleift nicht gelten laffen, roeil fie nicht .trjpifch

für ben ffieltlauf“ feien! — 3a noch übler: sutefct bichtete ©oethe um bes Stjm»
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bols mitten bas, roas er n i cf) t empfanb: Kirchenfrömmigfeit am Sd)luf(e ber

5Baf)(Dermanbtfri)aften, tatholifehe ©efjeimlefjre am Schluffe bes aroeiten Sauft.

2Bie jebocf) immer in folehen fallen ber aur Manier ausartenben 2lbfet)r

oon ber reinfeßaffenben Kunft, fo tann man t)ier roieber ©oethe felfaft als Bid)ter

über ©oetße anrufen. 2ln Sd)iUer fdjrieb er roäßrenb ber Slrbeit an ber ©ugenie

(6. 4. 1801):

Die Dicijtfunft ocrlangi im Subjeft, bas fie ausüben fall, eine gennjje gutmütige,

ins iReale oerliebte Bcfcßränttbeit, Ijinter tueidjer bas Sibfolute oerborgen liegt. Die

Oorberungen oon oben herein jerftören jenen unfdjulbigen probuftioen 3uftanb unb

fegen, für lauter tpoefie, an bie Stelle ber ißoefie etroas, bas nun ein für allemal nicht

Ißoefie ift.

3a, er fonnte fid) grünblich ärgern, roentt er biefen Sjang aur Stjmboiif bei

anbern fiünftlern fattb. Sein junger Sreunb Boifferee berichtet aus ©oethes

fiebenunbfiebaigftem Saijr:

fiebhaftes ©efpräch über bie Sgmboiifcr. Der alte fterr ift im 3°m gegen

Schorn. £Sd) bin ein paftiter
1

, auf bie Büfte ber 3uno ßubooifi im Saal jeigenb,

.habe gefudjt, mir bie ©eit unb bie Statur tiar au machen, unb nun fommen bie Serls,

machen einen Dunft, aeigen mir bie Dinge balb in ber Seme, balb in ber erbrüefenben

Stahe, mie ombres chinoiscs; bas t)ole ber Xeufefl
1

Bon melctjem (Einfluß ©oethe ber Sqmboiifer auf bie Bomantiter geroefen,

toerben mir alsbalb erfahren.

3 ehnter Slbfcßnitt.

©oetlje unb bie 9?omantüt.

Bon bem fräntlicben jliofterbruber pBacfenrober) unb feinen ©enoffen rechnen
mir foum 20 3aljre, unb biefes ©efchledjt fehen mir fefjon in bem bod)ftcn Un»
finn oerlorcn. (©oethe in bem Jluffatj .Steubeutfche religiös=patrioti[che Äunft‘).

es hot fcßroerlich je einen anieiten großen Dichter gegeben, ber mit folcher Un»

befangenheit rote ©oethe einer jeben neuen tünftlerifchen Erftfjeinung mit

irgenb roelchem fruchtbaren Sern feine Äünftlerfeele geöffnet hat. Bocß an

Diel mehr Xafeln als an ber j)omerifchen unb ber Bibclungifd)en hat er ge»

fchmauft; er ift bei <Sf>afcfpcare unb ben gratiaofen 3U ©oft geroefen, hat mit ben

römifchen ßiebesbid)tern unb ben Werfern gebechert, unb ob er gleich, münbig

geroorben, bie ©riechen allen ütnbern ooraog, für biefen ßebensabfehnitt unb noch

lange nachher fpielte bie Bibelungifdje Xafel eine minbeftens fo große Bolle roie

nur je bie fjomerifche.

Mit ber Bibelungifcßen lafel bejeießnete ©oethe fur3 bie D e u 1 f dje

Romanfif. Seltfam genug, befonbers unangenehm für bie Slnbeter ber

ÜJtacht bes .Milieu 1

: bie Seßnfudjt nach ber monbbeglänaten 3auberna<ht unb ber

rounberoollen Märchenroelt roar ein ©eroächs bes norb» unb mittelbeutfcßcn

Bebens; noch feltfamer: in Berlin, am j)ocf)fiß ber beutfeßen Sluftlärung,

unter ben Slugen ihres eiferootten fßapftes Bicolai, roar bie Bomantit au einem

Runftlehrgebäube geroorben. Dort lebten Xiecf unb ffiaefenrober; bort lernten
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griebrid) Schlegel unb Dorothea Seit, bie lortjter Blofes Blenbelsfohns, einanber

fennen unb lieben; in Berlin traten Xiecf unb griebrich Schlegel juerft in Ser«

feljr (1797); in ber Berliner Dreifaltigfeüstirche prebigte Sdjleiertnadjer über

bie Botroenbigteit einer SBiebergeburt ber Seligion, in Berlin fdjrieb er Jeine

Berteibigungsbriefe für griebrich Schlegels ßucinbe. Beben ffieimar gab es

fortan eine jmeite 4)auptftabt bes beutfrfjen ©eiftes; unb (onnte fie aud} gegen

bie SBirfftätte ©oethes unb Schillers an ©lanz nid)t auffommen, — als bas

grofee Blijdjgefäfe neuer ©ärftoffe mürbe Berlin ein 3aijrjei)nt nad) griebrid)s

bes ©rofeen lobe oon entfdjeibcnbem 5Bert für bie beutfdje Bilbung.

Bie erften Seime allerbings zum 2lufblüt)en ber beutfdjen Bomantif roaren

in 3 e n a gelegt roorben, oon ben norbbeutfdjen Brübern Schlegel, betn Berliner

Xiecf, bem Xljüringer Sjarbenberg. 3ena mürbe um bie Blüte ber neunziger

3af)re eine ber ijofhaltftäbte ber jungen gürften oon ber Bomantif, bie roman«

tifdje Xodjterfiebelung ber flaffifdjen Blutterftabt ÜBeimar. ,Du unb bein Bruber

griebrid)*, fo fdjrieb Xiecf nad) 3at)ren in feiner ©ibmung bes Bfeantafus an

2BiIl)elm Sdjlegel, .Sdjelling mit uns, mir alle jung unb aufftrebenb, Booalis»

ijarbenberg, ber oft ju uns l)erüberfam: biefe ©elfter unb itjre oielfältigen

Blatte, unfre 2Iusfid)ten in bas ßeben, Boefie unb BhUofophie bilbeten gleidjfam

ununterbrochen ein geft.*

Bon ben unzähligen Berfudjen ber Bomantifer, bie Bomantif ju erflaren.

moraus mir mit Sed)t jd)licfeen, bnfj ben Bomantitern bas ffiefen ihrer angeb«

lieh nagelneuen Sunft ein roenig bunfef gemefen, gibt es eine, oon bem roman«

tifdjften ber grühromantifer, bem einzigen Dichter unter ihnen, oon Booalis, bie

mit ©oethes Ulnfirfjt oon ber Stunft nach ber 'JJlitte feines ßebens oollfommen

übereinftimmt: .Bomantifieren helfet bem ©emeinen einen hohen Sinn, bem ©e«

roöhnlichen ein geheimnisoolles Bnfehen, bem Befannten bie ffiürbe bes Un«

befannten, bem ©nblidjen etnen unenblidjen Schein geben*.

Diefe Seite ber Bomantif, ihr ftjmbolifches Ausbeuten ber BMrflichfeit, hat

©oethen angezogen unb bis zum gcroiffen ©rabe bauernb feftgehaltcn, fo roiber«

märtig ihm manche Berfotten unter ben Bomantifern roaren:

2er gro&e 3t»iefpalt, ber (id) in ber beiitfdjen ßiteratur hcroortut, roirtte befon«
bers toegen ber 'Jlähe oon 3ena auf unfern Xheaterfreis. 3d) hielt mich mit Schillern

auf ber einen Seile, mir befannten uns ju ber neuern ftrebenben Bhilofophie unb einer

baraus herjuleilenben Sifhetif, ohne riet auf Berfönlichfeitcn zu achten, bie nebenher
Im befonbern ein mutroilliges unb freches Spiel trieben. (2lnnalen).

ÜBeber eine ©efehichte ber Bomantif noch eine genaue Schilberung ber ein«

Zeinen Bomantifer barf hier gegeben roerben; fonbern nur eine fnappe gu*

fammenfaffung bes 2Bid)tigftcn aus bem Berfehr ©oethes mit bem jungen neben

ihm emporbrängenben Sd)riftftellergefd)led)t. Da finb zunächft bie beiben

S cf) l e g e 1, BJilhclm unb griebrid), mit ihrer für alle literarifche gragen ber

Seit roiefetigen roeiblichen Bebenlinie: & a r o ( t n e Blid)aelis»Böhmer«Schlegel«

Schelling unb Dorothea Blcnbclsfohn«Beit«Schlegel. Die männliche f)aupt»

linie fd)roärmte anfangs für ©oethe mit all ber roortreid) überfd)äumenben Be«

geifterung, bie zum SBefen ber Bomantifer gehört. Befonbers griebrid) fonnte
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fid) garrticht erfcßöpfeii in überfd)rocinglid)feiten wie ber fcßon angeführten über

Bülheim ÜJJeiffer (S. 579), ober in gutgemeinten Berftiegenheiten roie in ben

.gragmentcn“: .©oetßes rein poetifcße Ißoefie ift bie ooüftänbigfte ißoefie ber

tßoefie.* Seine Briefanrebe an ©oethe lautet: ,Beref)rungsroürbiger greunb!“,

toährenb Bülheim fdjreibt
:
.TOein Dereßrtefter greunb unb Bteifterl“, otjne bah

©oethe ihnen ben .greunb“ oor» ober nachgefdjrieben. Bülheim bichtete eine

Biefenelegie .Die Runft ber ©rie(hen‘ unb roibinete fie ©oethen; griebrid) plante

mit bem Bruber ein gemeinfames 3Bert über ©oethe, bas allerbings nie be*

gönnen mürbe.

Schiller bejeithnete an Römer ©oethes Stellung 3U ben Schlegeln (5. 7.

1802) frfjarf, aber treffenb: ,5s ift feine Strantheit, fitf) ber Schlegel anjuneßmen,

über bie er hoch felbft bitterlich frfjimpft unb fchmält“. 3n ber lat hat ©oethe fid)

oon ben romantifchen Brübem balb ange^ogen, halb abgeftoßen gefühlt, bis es

fd)ließlicf) bo<h 3um oöUigen Bruche tarn. Bülheims Drama 3on unb griebridjs

Sllarcos brachte er auf feine Bühne, nahm fid) bes ausgelad)ten leßten Stüdes

herrifd) gegen bie Sacher an (ogf. S. 523), beriet {ich mit Bülheim über bie

metrifcfje geile an ben Bömifcßen ©legien unb Bene3ianifchen Epigrammen, er«

fannte überhaupt mit fefjr roeitgehenber Bachficht alles Berfprechenbe in ihrem

Kunftftreben an. griebrichs Schrift ,gragmente‘ mit ihrer felbftberoußten Bücf«

fichtslofigteit fdjien ihm ein nicht 3u oerachtenbes fflegengift gegen bie ,Dlla

potriba ffiraut unb Bübenf unferes beutfdjen Sournalismus“, als eine 2!rt miß*

lieber gorifeßung ber lenien:

Diefe allgemeine Birfjtigfeit, Bartei[ud)t fürs äußerft mittelmäßige, bie|e 2lugen«

bienerei, bie Äaßenbucfelgebärben, bie[e Seerßeit unb fiabmßeit, in ber bie toenigen

guten Srobutte fid) oerlieren, f)at an einem folchen SBefpenneft, roie bie Fragmente
finb, einen fürd)tertirf)cn ©cgner. — Sei allem, roas 3fjnen baran mit ’Jietht mißfällt,

fann man benn bodj ben Serfa(|ern einen geroif[en (frnft, eine geroiffe liefe unb non
ber anbern Seite öiberalität nidjt ableugncn (an Schiller, 25. 7. 1798).

Schiller tonnte fid) mit ben Bomantifern, sumal mit ben Brübem
Schlegel, nie roaljrhaft befreunben. Sr gab ©oethen .einen geroiffen Ernft unb ein

tieferes Einbringen in bie Sachen“ bei ben Schlegeln 3U; .aber biefe lugenb ift

mit fo oielen egoiftifchen unb roiberroärtigen Sngrebienjien oermifcht, bah f'e fehr

oiel oon ihrem Bkrt unb Bußen Derliert“. SDtit ber 3eit mürben feine Urteile

immer ftrenger: ,Bieber für bie ijeroorbringung noch für bas Äunftgefüfjl fann

biefes hohle, leere graßenroefen erfpriefjlid) ausfallen“, unb über griebrich im

befonbem: ,3Jtir madjt biefe naferoeife, entfeheibenbe, fdjneibenbe unb einfeitige

HJtanier phqfifd) übel.“

2tls griebrid) Schlegel aus feiner einfeitigen Berhimmelung bes SKittelalters

ben folgerechten Schluß 30g, fatf)o(ifd) 3U roerben, mar er für ©oethe abgetan. —
Bülheims Berhalten 3U ©oethe mürbe überroiegenb oon ber Eitelteit beftimmt.

Solange ber oerehrtefte greunb ihn mit gleid)bererf)tigenber f)öflid)feit neben

fich geroähren ließ, mar Schlegel fein lobreicher f)erolb; im ©runbe bes i)er3ens

beanfprueßte er, als Dichter neben ©oethe unb Schiller, jebenfalls über Schiller,

3U fteßen, unb als ber Briefroechfel ber 3roei ©roßen erfeßien, fdjrieb er läppifcße
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unb gleid) tücfifdje Söerfeleien barüber, eingegeben oon bem grimmigen Slrger:

,Eud) fcßien's, it)r märet allein ba.‘

©oetßes leßtes Urteil über bie Schlegel lautete (an 3dter, 20. 10. 1831):

Die (Bcbrüber Sdjtegel mären unb finb, bei (o oiel fd)önen ©aben, ungtii[fließe

2Ren|d)en itjr 2ebcn lang: fie mollten mehr oorjtcücn, als tljnen non Statur aergönnt

mar, ur.b mefjr mirfen, als fie Dermod)ten. — g rieb riet) Schlegel erftiefie am SBiebcr*

tauen fittlidjer unb religiöfer Slbfurbitäten, besljalb er fid) in ben Sattjolijismus

flüchtete. — Schiller liebte fie nidjt, ja er haßte fie. 3Rid) ließen fie bei ber großen
Umroäljung, bie fie roirflidj bureßfeßten [?], notbiirftig fteljen, jurn Serbruffe Farben-
bergs, meiner mid) and) mailte beliert (ausgctilgtf tjaben.

Die bebeutenbere ber beiben roeiblicßen Schlegel, Saroline, oon Schiller

,Dame ßujifer“ genannt, blieb bis juleßt bie glüßenbe unb oerftänbnisoolle 23er-

eßrerin bes ftünftlers ©oetße. Solange fie äBilijelm Schlegels grau mar, Ijat

fie bas eroige Sunftgefdjroäß ber SRomantifer erbulbet ober mitgemad)t; oon if>r

aber rührt bas- ftarte Sßort, an 2öill)elm, ß« über ben Unterfdjieb jmifdjcn

Äunftjcßöpfung unb Sunftfdjreiberei:

D mein greunb, mieberßole es bir unaufbörlld), role furj bas Seben ijt unb baß
nichts fo roaßrbaftig ejiftiert als ein Sunftroerf. Äritif gebt unter, leibliche ®e|(hled)ter

erlöfdjen, Stjfleme medjfeln; aber menn bie “Hielt einmal aufbrennt mie ein tpapier-

fcßnißel, roerben bie Jhinftmerfe bie leftten lebenbigen ftunben fein, bie in bas «aus
©ottes geben, — bann erft tommt fjinfternis.

Der mit faum 29 gaßren geftorbene griebrieß oon ijarbenberg fJt o o a l i s

mürbe aus einem ber leibenfcfjaftlidjften ffloetf)e=®errunberer faft jum ©oetfje«

Raffer. Er roarf außer anberm bem 2Bill)elm UJteifter ,fünftlerifd)en Atheismus“

oor, oergfid) beffen gefamte ^Joefie mit ber Sjerftellung ber englifctjen geintöpfer-

roare oon 2öebgerooob unb forberte: ,©oetbe roirb unb muß übertroffen roerben.“

Der ©runb biefes paffes ift leiert 3u begreifen: Stooalis faf) in ©oetße, außer bem

Uncßriften, ben SSilbner unb füllte fid) felbft, mit all feiner Stimmungspoefie, als

unheilbaren 9ticf)tbilbner. Er oermarf ben SBilbelm HJteifter aus ben ©rünben,

bie uns bas 5Berf lieb machen, es allein oor bem oölligcn Untergang retten, unb

oermißte, roas mir feßon im Übermaß barin finben: ben ÜJttjftijismus (ogl.

S. 579).

SluffaUenb milb lauten ©oetbes Urteile über I i e cf ; beffen größere Borficßt

unb Befcßeibenbeit roerben ibn entroaffnet haben. .Sternbalbs ffianberungen“,

eine “Nachahmung 2Bilbelm “Dteifters, nannte er ,ein unglaublich leeres, aber

artiges ©efäß“, fanb an lierfs bürftiger SRooelle ,Die Berlobung“ ein uns un*

begreifliches ffloßlgefallen unb ließ fid) oon ißm beffen enbtos lange, b°bl*

©enooeoa Dorlefen, bie ißn ,fo feßr binriß, baß er bie naß ertönenbe lurmglotfe

überhörte unb 2Jtittemad)t unoermutet berbeifam“. “Recht aber bat Schiller be»

halten mit feinem Urteil über Xietfs ©enooeoa: .Scbäßbar nur als Stoff, ooU

©efeßmäßes roie alle feine ffkobufte. Es fehlt ihm an Kraft unb liefe unb roirb

ißm ftets baran fehlen.“ HRan follte es heute nicht für möglich halten, baß es eine

3eit gegeben, roo man lieef für ben eigentlichen Dichter Deutfcßlanbs erflärte.

ÜÄit überlegener Buße bat ©oetße über biefe Berirrung bes ©efeßmaefes gerichtet:
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Ziest ift ein latent non ßoßer Bebcutung, unb es fanti feine außerorbentliehen

Berbienfte niemanb beffer ertcnnen als id) felber; allein roenn man ifjn über itjn feibfl

erbeben unb mir gteicßftelten miß, fo ift mau im Srrtum. Od) fann biefes gerabe tjer>

ausfagen, benn mas getjt es mid) an, id) t)abe mid) nidjt gemacht. (Es märe ebenfo,

tcenn id) mid) mit Sijatefpeare Dergleichen rooüie, ber (id) aud) nidjt gemadjl f)at unb
ber bod) ein 'fflefen höherer 21 rt ift, ju bem id) binaufblicte unb bas id) ju Dercßren

bäbe. (3u (Ecfermann, 30. 3. 1824.)

Bie Ulnsießung ber Komantif für ©oetße beftanb, außer ihrem Qange 3um
ft)mboiijd)en Slusbeßnen bes Weltbilbes, oorneßmiicß in ihrem Streben nach

einem ber SB e 1 1

1

i t e r a t u r. .Unfere größte greube mar, bie Der»

fannten ober in Bergeffenßeit geratenen Urfunben bes ©enius 31t entbecfen“,

heißt es barüber bei ffiilßelm Schlegel. Qierin begegneten ficf) bie SRomantifer,

namentlich bie überfeßenben Bermittler liecf unb bie 23rüber Schlegel, mit

©oethe, auf ben ja Begriff unb SEBortgepräge ber Weltliteratur 3urücfführen. Bie

Snber, Ißerfer unb ©riechen, Spanier unb ffJortugiefen, alten 3taliener unb neuen

Hellenen, altprooen3alifchen Iroubabours unb mittelßocßbeutfcßen 5>elbcnlieb«

bichter — biefes ungeheure Slusroeiten ber bichterifchen Weltfeele, bas 3um großen

Beil ben Stomantifern 3U oerbanfen, mußte ©oetßes Begeiferung unb Banfbar*

feit erregen. Ber Schlegelfdje Shotefpeare allein, biefe eigentliche (Eroberung bes

großen Bicßters für Beutfcßlanb, föhnte ihn mit manchen menfcßlicßen unb feßrift»

ftellerifchen SJtängeln bes Begrünbers einer neuen überfeßerfeßuie aus.

*

SKit ber 3eit überroog boeß bie Scßale bes 2lbftoßenben in ber Bomantif,

ißrer 3roei Qauptgegenfäße gegen ©oetßifcße SBefensgrunbsüge. Sie beleibigte

• feinen bilbnerifcßen Sinn unb rei3te feinen Wiberroillen gegen alles erfünftelte

Bcfenntnismefen. Bie fcßranfenlofe ißßantafie ber Womantiter mar nicht bie ge*

ftaltenbe, fonbern nur bie launenhaft mit Slugenblicfseinfälien fpielenbe, roie fie

aueß ber ftümpernbe Kunftliebßaber ßat. Sie bienbete bureß ißre feßeinbare gülle,

bis ©oetße aus ißrer Unfäßigfeit 3um fünftlerifcßen Bitben ertannte, baß fie nicht

Straft, oielmeßr ßilflofes Umßertaften ber Dßnmacßt unb Unfunft mar. Uticßts

als Dßnmacßt mar auch bie .romantifeße 3ronie‘, auf bie fieß griebrieß Scßlegel

unb lieef mie auf eine großartige neue (Errungenfcßaft ©eroalttges einbilbeten,

3. B. auf bas Qineinreben bes Sunftroerfes in bas Sunftmerf, mie es ©oetße in

feiner grünen 3ugenb felbft einmal 3U oorübergeßenbem Spaß unb oßne alle

(Einbilbung geübt hatte (ogl. S. 363). Bie ironifcß fpielenben Stomantifer taten

fo, als mären fie ßoeßerßaben über ißren Stoff, roeil fie nießt bie Straft befaßen,

einen ©egenftanb mit feßöpferifeßem (Ern ft 3U einem Shmftroerf 3U formen,

©oetße erfannte in biefer unbilbnerifcßen Spielerei ben Bobesfeim ber SRoman»

tif, nannte fie bas Sranfe im ©egenfaße 3um gefunben Rlaffifcßen, unb unter*

feßieb beibes (1808 3u IRiemer): ,Das 2lntife erfeßeint mir als ein ibealifiertes

Beates; bas Momantifcße ein Unroirflicßes, bem bureß bie Bßatitafie nur ein

Seßein bes Wirflicßen gegeben roirb.‘ 2llfo mieberum ber ©egenfaß 3mifcßen bem

bießterifeßen Schaffen ©oetßes unb bem ber Stümper, roie ißn ein ÜJienfeßenalter

3uoor ber ftrenge TOercf ßerausgefunben hatte (ogl. S. 135).
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9lid)t hoffnungsooller badjte ©oeihe oon ben (päteren Bomantifern, bcn

oielen Begabten, benen bod) fo menig Bleibenbes gelang:

Deswegen bringen mid) aud) ein ijalb Dufcenb jüngere poetifdje latente jur Ber*

jroeiflung, bie bei aufjerorbentlidjen Baturanlagen jdjroerlid) Diel machen werben, was
mid) erfreuen fann. Bkrner, Oeljlenfd)Iäger, Slrnim, Brentano unb anbere arbeiten

unb treiben's immerfort, aber altes gebt burefjaus ins gorm* unb Ebaraftertofe. Sein
Bienfdj miü begreifen, bah bie Ijödjfte unb einige Operation ber Batur unb ftunft bie

(Beftaltung fei, unb in ber öeftalt bie Spejijifation, bamit ein jebes ein Befonberes,
Bebeutenbes merbe, fei unb bleibe. Gs ift feine Sunft, fein Xafent nad) inbioibueQer

Bequemlidjfeil bumoriftifd) toalten jju (affen; ettoas muh immer baraus entfielen, roie

aus bem ocrfdjütteten Samen Bultans ein munberfamer Sdjiangenbube entfprang. (2ln

Setter, 30. 10. 1808.)

©ntfefcen erregte if)tn 2lmims unerträglich roirre ,@räfin Dolores 1

: ,3d) fürchte

fefjr, aus biefer flölle ift feine (Erlöfung.
1

Bocf) ftärfer toirfte ©oettjes Umoille gegen basromantifchegromm-
tun. Die bcutfd)e ©egentoart erfdjien ben Momantifern all3u profaifrf): fo

flüchteten fie aus ihr ins HJiittelalter, bas ihnen als ber ©ipfel aller Sunft er*

fchien. Huf biefer glud)t entbeeften fie jroar feine eigne neue Dichtung, roobl aber

bie oerfunfenen Schäle altbeutfcher Ißoefie. Die nteiften Boinantifer glaubten,

babei noch etroas anbres entbeeft ju haben : bcn Seelenfrieben im Sd)ofje ber

alten Sirctje. Bis ju ben Bomantitern mar bie beutfdje Citeratur bes 18. 3at)r*

hunberts faft ausfchliefelict) proteftantifd) geroefen; burch bie Bomantifer fchien

fie eine Seitlang fatljolifrf) roerben ju füllen. Schon oor gricbrici) Spiegels

Übertritt hotte ber Berliner SBacfenrober (1773—1798) in ben ^erjens-

ergiefjungen eines Slofierbrubers“ ein glühenbes Bilb ber fatholifchen UJteffe ge-

malt; ficher roäre er Satholif gcroorben, hätte ihn nicht ein früher lob hingerafft.®

Ul o o a l i s oerteibigte ben Bapft, baff er ,ben fühnen Denfern geroehrt hat,

öffentlich 3“ behaupten, bafj bie ©rbe ein ffianbelftern fei*. Ulidjts roar ®oethen

an ber romantifchen Schule fo juroiber roie ihre ,Bücftenben3 nath bem Blittel-

alter, bas flofterbruberifierenbe, fternbalberifierenbe Unroefen, bie neufatholifche

Sentimentalität 1

, griebrich Schlegels falholifdjer Übereifer reijte ihn, benn er

habe ,ben leibigen leufel unb feine ©rofjmutter mit allem eroigen ©eftants-

gefolge auf eine fefjr gcfdjicfte 2Beife roieber in ben Sreis ber guten ©efeflfehaft

eingefdjroärat
1

. Bid)t bie roahre, fonbern bie erheuchelte grömmigfeit roiberte ihn

an. 3n bem muntern ©efellfchoftsliebc ,Beehenfchaft‘ roeift er bie Betbrüber ab:

giirchten hinter biefen Saunen,
Dielem ausflaffierteu Sdjmerj,
Dielen tiefen itlugenbrauncn

Seerheit ober fd)led)tes ijerj.

Die befehrten Bomantifer oergalten ihm feine 2tbneigung, inbem fie ihn als

Unchriften oerfeumbeten, unb bie neufatholifche ehemalige 3übin Dorothea

Schlegel fdjalt ihn ,ben alten Sjeiben
1

. ©oethe roar auf biefes Scheltwort ftolj unb

fchrieb barüber an grifj 3acobi: ,ßin foldjes fiob hatte ich roohl 3U oerbienen

geroünfeht, aber nicht gehofft, unb es foll mir nunmehr höchft angenehm fein, als

lefcter J)eibe ju leben unb 311 fterben.“
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Wit bem ^ßfjilofopfjen ber Bomantifer, Stelling, oertrug fid) (Soetfje

oortrefflid): ber Berfaffer ber ,Weltfeele‘ erfd)ien if>m als ©enoffe feines aus

Spinoja unb ber Baturfunbe gefdjöpften tßantbeismus. Stellings frühe Be*

rufung nach 3ena ift auf ©oetlje 3urütfjufül)ren.

Bon ben fpäteren Bomantifem haben nur Siemens Brentano unb

21 d) i m ton Slrnim ©oetbes ©unft erfahren, unb biefe beiben tjauptfädjlidf)

burd) ifjr Slufgraben ber oerfchütteten Quellen beutfd)en Boltsgefanges, burd) ifjre

ßieberfammlung Des Änaben Wunberborn (1806—1808). 3>ie erfte 2lus*

gäbe mar ©oetben jugeeignet, unb biefer fdjrieb über bas Wert einen feiner

fcbönften fritifdjen 2luffäße (Werfe 16, 35). Der Ißfjilologe Heinrich Boß fcßimpfte

über ,mutroillige Berfätfd)ungen‘ ber Herausgeber, roäbrenb ©oetbe bie Unter*

fudjung, in roiefern bas alles oüllig ed)t fei, ableijtite, ba er begriff, bafj bei ber

Unfid)erbeit bes Wortlautes aller Bolfslieber eine tünftlerifdje Mitarbeit bes ijer*

ausgebenben Dichters notroenbig fei.

Siemens Brentano mar ein Sofjn jener TOajimilianc ßarocfje, bie ©oetben

einft fo tief aufmiiblenbe Qualen bereitet batte. Bäber als Siemens trat ifjm

beffen Sdjroefter Bettina (1785—1859), bie ©attin bes märtifctjen Dichter*

junfers Slrnim. Sie brängte fid) ©oetben mit einem ©emifd) aus echter Be*

rounberung unb franfhafter 2lnbetung auf unb mürbe ihm fchtießlicß läftig. 9lls

fte mit 30 3af)ren ©oetben gegenüber ben oerliebten Badfifd) fpielen roollte,

fcbaffte er fid) bie 2lnempfinberin, bie obenbrein gegen Sbriftiane Bobeiten be*

ging, oom i^alfc unb fenngeiebnete ibr ©ebaren (gum fianjler Müller): ,Was

fie in früheren Sabren febr gut gcfleibet, bie ba© Mignon-, halb ®urli*Wasfe

(nach einer Bolle bei Roßebue], nimmt fie jeßt nur als ©autelei oor, um ihre ßift

unb Schelmerei ju oerbergen. 1

Bad) ©oetbes lobe madjte fie aus einigen roirtlidjen Briefen ©oetbcs unb

Briefftellen ber grau Bat einen burd) frei erfunbene 3ufäße erroeiterten Boman:

©oetbes Briefroedjfel mit einem Rinbe (1835). Darin begog fie

©ebidjte ©oetbes, bie ungmeifelbaft an Minna Äjerjltcb (S. 649) gerichtet roaren,

roiber befferes Wiffen auf fid). Bollfommne ©laubmürbigteit roobnt feiner ein*

gigen nicht urfunblid) belegten Stelle ihres Bomans bei; bod) ift er, mit größter

33orfid)t benußt, immerhin eine fogcnannte Quelle.

Bon ben Spätromantitern ift ber Rönigsberger 3 0 cb a r i a s Werner
(1776—1823) ©oetben nabe gefommen. Diefer bulbete ihn auffallenb lange, unb

hier ftoßen mir auf eine ber Snblidjfeiten bes Weifters. Werner entroaffncte ihn

burd) eine fo betäubenbe Schmeichelei, baß nichts übrig blieb als bulben ober

binausroerfen. ©oetbe mirb oon ihm Helios genannt; fogar oor Sbriftiane, bie

,bie Warthe meines Weifters unb Herrn 3u fein oerbient“, friecßt ber roibrige

Wicht, ber fid) für feine Belehrung 3um Ratbolifentum auf eine Stelle in ©oetbes

Wablüermanbtfdjaften als Slntrieb 3u berufen magte. 3um Hinausroerfen märe

es bod) beinah gefommen: als Werner ©oetben ein bimmelnbes Sonett oorlas,

roorin er ben aufgebenben Wonb mit einer Haft© oerglid).
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Segen ffi. X. A. f) o
f f
m a n n (1776—1822) tjat fid) Soetije burdjaus ab*

(eijnenb oeri)alten. ®r jprad) non ber ,Xrauer, baß bie franthaften fflerfe jenes

leibenben 3Rannes lange 3at>re in Deutjdjlanb roirlfam gemefen, unb foldje Ber«

irrungen als bebeutenb förbernbe Beuigfeiten gejunben Setnütem eingeimpft

roorben*.

Durdjroeg erfreulich roareti Soeltjen bie Begießungen 3u ben B rübern

Stimm. tBornet)m(id) aus bem brieflichen Berfefjr mit ihnen ift feine Befdjäfti*

gung mit altbeutfd)er Boefie, befonbers mit bem Bibelungenliebe, heroor*

gegangen. 3n feinem 2Rasfen3ug Die romantifche Boefie (1810) hat er

feiner Danfbarfeit für biefe neu erfdjloffene Duelle ber Äunft Ausbrud geliehen.

,Die Steigung ber (amtlichen Sugenb 3um 2Rittelalter halte ich für einen Über*

gang 3u höheren Sunftregionen“, heifet es in einem Briefe non 1810, mobei unter

,2RittelaIter‘ befjen Siteratur gemeint mürbe, gür bas Bibelungenlieb hat er fich

inahrhaft begeiftert, cs im greunbesfreife aus bem 9Rittelhod)beutfchen leicht

überfefeenb oorgelefen unb es einmal fogar neben fiomer geftelll: ,Das Älaffifcfee

nenne ich bas Sefunbe, unb ba finb bie Bibehmgen tlaffifch mie Sjomer, benn

beibe finb gefunb unb tüchtig .

1 ©ine mgitjologijche Ausbeutung bes Siebes oon

beutfchen flelbenmenfchen gab er nicht 3U. — Sleichgültig liefe ihn bie mittelhoch*

beutfcfee URinncbichtung; er fpottete über ben .Singfang ber SRinnefänger
1

,
mie

ja Schiller oerächtlich oon ihrer Sperlingspoefie fprach-

Der ©influfe ber Bomantif auf Soethes Dichterroert nach ber ÜRitte ber

neun3iger 3at)re tommt ungefähr bem feines SBilfielm SReifter auf bie Boman*
tifcr gleich. Der einseinen ©inmirfungen roirb noch oft 3u gebenfen fein. 2Rit

feiner ftarfen ©mpfänglichfeit für fünftlerifdje Anftöfee, bie nicht aÜ3u meit oon

ben Bicfjtlinicn feines Seiftes ähnlichen, hat Soefhe oon ber Bomantif allerlei

Bereicherungen für Sehalt unb gorm feiner gröfeeren Arbeiten nach ijermann

unb Dorothea erfahren. Schon auf bie 3mifd)en 1790 unb 1806 gebichteten

Stellen bes erftcn Xeites bes gauft übte fie ihren ©influfe; im sroeiten Xeil fmb
gaiye Auftritte, faft ber gan3e 5. Aft, als romantifd) 3u beseichnen. 3n bem

(atholifchen Sjimmel bes Schluffes gemährt man ben Bachglans bes oon Soethe

hoch fo entfcfeieben abgemiefenen Beufatholifentums. — 3n ben 3Bat)Ioermanbt*

fchaften macht fich fogar ber ©influfe ber Schicffalstragöbie bemerfbar,

fo in ben ahnungsoollen Borausbeutungen eines Slafes mit ben Anfangsbuch*

ftaben ©buarbs unb Ottiliens, ©pimenibes unb Banbora finb romantifd) gefärbt,

unb bie ,Booeüe‘ tonnte 3ur (Rot Xiecfs Barnen tragen.

Die Bereicherung bes bidjterifchen gormcnfchafees burd) bie Anleihen ber

Bomantifer bei allen fremben Siteraturen tarn Soethes Altersbichtungen 3ugute.

©ifriger oerfud)te er fich 'm Sonett unb roagte fich f°0Qr an bie enggefeffelte

Xeräine.
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elfter Mbfchnltt.

^rofoförifteit jur Ctteratur, Äunft unb SKaturroifTenfäaft.

überfegungen.
9latur unb Sunft, He fd)einen (id) ju (lieben,

Unb hoben fid), ef) man es bentt, flefunben.

Sas enge Bünbnis mit Schiller, ber ftärlften fdjriftftellerifd^en Äraft in Deuifd)*

lanb neben ©oetbe, roirtie auf biefen nod) in anbrer Seife förberlid): es

fteifte itjm ben Buden gegen bie Siberfläube unb Angriffe, bie itjm aus ber

Seit ber Summbeit unb HJtittelmäfeigteit miberfutjren. gortan ftanb er nicht

mehr allein im ßampfe; er fannte Schillers ftreitbare 9tatur, roufete, mie treu

jener 3u ihm hielt, unb bas ftol^e ©efütjl ihres fiegreirfjen HJtännerbunbes mürbe

mächtig in ihnt. 9tun tarn bie 3eit, mo er fid) nichts mehr gefallen liefe; tarn bie

lenienftimmung, bie greube am rüctfichtslofen fjerausfagen feiner Beradjtung

ber 9tot)eiten unb 9tichtigteiten, bie ber fünftlerifd)en unb roiffenfchaftlichen

Bilbung in Seutfcfelanb entgegenmirtten. Unb ba ihm jugleid) bie gönnen ber

gran^öfifchen 9teoolution als politifche Urbilber folcfeer serftörenben 9Jtäd)te oor

Bugen ftanben, fo mifchte fich in feinen 3om gegen beutfdje Schüblinge etroas

non feinem Sjafe gegen bie franjöfifd)en 3atobiner.

3n einer Berliner 3e>lfchrift hott* in» ’Dtära 1795 ein tläglidjer Sichterling

Senifch einen albernen anmafelichen Sluffafe .Über (ßrofa unb Berebfamfeit ber

Seutfdjen* oeröffentlid)t, marin er bie angebliche ÜIrmfeligfeit ber Seutfdjen an

oortrefflichen, flaffifchen Serien bebauerte. ,Er fjebt feinen gufe hoch auf, um
mit einem Biefenfchritte über beinahe ein Bufeenb unferer beften Slutoren h<n*

roeg ju fchreiten, bie er nicht nennt
1
(@oetl)e). 9ticfet um fich ober Schiller gegen

biefe grechheit ju oerteibigen, fonbem um ben erreichten Sjocfeftanb ber beutfdjen

ßiteratur gegen foldje Baufd) unb Bogemfirititafterei 311 fd)üfeen, fdjrieb ©oetlje

feine Entgegnung in ben Sjoren: Cifetarifcher Sansculottismus (Serie 16, 15).

Bis Sansculottismus, als rohe Zcflörungsrout, erfchien ihm mit 9ted)t bie 21rt

bes fchnöben Bburteilens über 9tul)mesfd)äfee ber 9tation.

Ser ©oettjen auf ber f)öhe feines tritifdjen Bermögens, an ber Seite fieffings,

fefeen roitl, ber lefe biefen Buffafe! Er geht oon ber latfadje aus, ,bafe lein beut«

fcher Bufor fid) felbft für tlaffifd) hält
4

, unterfudjt bann, unter melchen Umftänbcn

ein tlaffifdjer Schriftfteller überhaupt möglich fei, unb lomrnt 3U bem Sd)!ufe,

bafe beim Betrachten ber .Umftänbe, unter benen bie beften Seutfdjen biefes

Sahrhunberts gearbeitet haben, mer Har ficht unb billig bentt, basjenige, roas

ihnen gelungen ift, mit Ehrfurcht berounbern unb bas, roas ihnen mifelang, an«

ftänbig bebauem roirb*. Bis Beifpiel ber Sorgfalt ber beften beutfdjen Brofa«

fchreiber führt er Siefanb an unb roeift auf beffen geroiffenhaftes fortroährenbes

Berbeffem feines Stiles hin. ©oethe überfdjaut oon feiner ßebens* unb Sunft*

höhe ben gortfcfjritt ber beutfehen ßiteratur, ahnt bas Borhanbenjein eines

flaffifchen Zeitalters unb oergleid)t es mit bem frühem 3uftanb, in ben er hin*

eingeboren mürbe:
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622 Brofafehriften 3ur ßiteratur unb Äunft

Daburd) [burd) bic Borgänger ber [egten Själfte bes 18. 3at)rf)unbert5 |
i[t eine

Hrt Bort unfidjtbarer Sdjule entftanben, unb ber junge [Kann, ber jegt hereintritt,

fommt in einen uiel gröfjercn unb Unteren Kreis als ber frühere Scpriftftellcr, ber ihn

erjt felbft beim Dämmer|d)ein burdjirren muftte, um ihn nad) unb nad), gleidjjam nur

jufätlig, erweitern 3U helfen. — |Dann roirb ber Krittler beifeite gejd)oben|: Biel au

fpät fommt ber Jfjalb tritifer, ber uns mit feinem üämpdjen tiorleudjten will; ber log
ift angebrod)en, unb mir roerben bie ßäben nid)t roieber jumadjen.

Der Buffaft ift nod) besroegen fo roertootl für bie Kenntnis ©oettjes, roeil er

jeigt, baft er, ber in feinem Streben jum immer Bolltommneren ämar oft feine

Unäufriebenljeit mit ben Bieljfuoielen in ber Literatur ftreng genug ausfprad),

bod) feine oerallgemeinernbe Ungerecfttigteit begehen ober mitanfetjen roollte. —
Der Buffaft jenes Oenifd) gehörte ju ben Borbereitern ber Xenienjeit, unb eines

ber bitterften ©aftgcjcftcntc tourbe ihm, bem Berfaffer einer ftftrecflicften ,18oruf«

fias‘ (ogl. bie fjaiibjcprift auf S. 554), nad) Berbienft juteii.

Die Heine Bbbanblung über epifetje unb bramatifetje Dichtung
(1797) ift überfdjrieben ,Bon ©oetlje unb Schiller*: fie mar bie grueftt ihres

münblidjen unb brieflichen ©ebanfenaustaufdjes über bie unterfefjeibenben ©efeftc

ber beiben Diefttungsarten. Bn ber Spifte ftcfjt als roejentlidjer Untcrftfjieb: ,Daft

ber (Epiter bie Begebenheit als oollfommen oergangen oorträgt, ber Dramatifer

fie als oollfommen gegenroärtig barftellt*.

gür einen 1799 geplanten gemeinfcfjaftlidjen Buffaft über ben D i 1 e 1 1 a n *

tismus ift Ieiber nur ein lofer fpian oorftanben. ©oetlje legte ber Sdjrift bie

,gröftte ffiidjtigfeit* bei unb fdjrieb barüber an Stiller (22. 6. 1799):

SBenn mir bereinft unfere Schleuftcn aieften, fo roirb es bie grimmigften ijänbel

fegen, benn roir überfdjroemmen grabe^u bos ganäe liebe lal, roorin fidj bie '(Ifufdjerei

fo gliicflich angefiebelt tjat. Da nun ber .fjauptdjaratter bes Bfufcfters bie Qnforrigibili*

tat ift unb befonbers bie oon unferer 3eit mit einem ganj bcftialijd)en Dünfel behaftet

finb, fo roerben fie fdjreien, ba6 man ihnen ihre '.Unlagen nerbirbt. — 3Bir roollen unfre

leicfte nur redjt anfcftroellen (affen unb bann bie Dämme auf einmal burdjftedjen. ifs

foQ eine geroaltige Sünbflut roerben.

Die reirfje fcftöpferifdje gülle biefer 3afjre lieft Beibe nieftt jur Busführung

bes 'ßlanes fommen, bodj jeigt er, baft bei ©oetlje ber burd) bie lenien ge*

fteigerte fritifetje Irieb nod) lange fortmirfte. Bemerfensroert ift bie gefunbe

Derbfjeit, roomit ©oethe bas immer nod) oiel ju oorneftm flingenbe ffiort

Dilettantismus mit Bfufcberei abroed)feln läftt.

Der Sjoftepunft bes Buffaftes tnäre bie Ausführung bes Saftes getoorben:

BSas bem Dilettanten eigentlich abgeht, ift Brd)iteftonif im böebften Sinne, bie*

jenige ausübenbe Kraft, roeldjc erfdjafft, bilbet, fonftituiert; er hat baoon nur eine Brt
oon Bpnbung, gibt fidj aber bureftaus bem Stoff bapin, anftatt ihn 3U beherrfdjen.

Seit feinem Busfeheiben aus bem fritiftften Stabe ber granffurter ©eiehrten

Bn^eigcn im 3al)r 1772 hatte ©oethe nur feiten bie SRejenfentenfeber geführt.

Durtft bie greunbfeftaft mit bem nod) fritifefter angelegten Schiller, burd) feine

Iiterarifcften ©efpräefte mit ihm über bie neuften (Erfdjeinungen tourbe er jeftt

häufig jum Busfpretften feiner Bn fiepten beftimmt. Die ©egenftanbe roählte er

ausfcplieftlich nad) höheren ©efiefttspuntten; nidjt bem jufällig in bie Sjanbe ge*

ratenen Bud) galt feine Betrachtung, fonbern bem Buch als Bertreter einer
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profafdjriften jur ßitcratur unb Stunft — Die Propgiäen 623

©attung. So befpracg er 1798 ausführlich ben Sammelbanb bes Nürnberger

munbartlicgen Bolfsbicgters Sonrab ©rübel, weil ii>n beffen greifein non

Sitienprebigerei erfreute:

ffioburd) tonn biefes |bas 9tad)bcnfen bcs fiefers über fid) fetbftf eger gefegegen

als burd) eine heitere DarfteUung bcs Seglers, bie ign nicht fdjilt, ober igm aueg nicht

fd)meidjelt, bie meber übertreibt nodj oerringert, fonbern bas Natürliche, Heibenfcgaft«

liehe, labelnsroerte eines hanges flar aufftellt, fo bafj berjenige, ber fid) getroffen

fühlt, lächeln mug unb in biefem Cäcgeln fdjon gebefjert ift, roie einer, ber oor einen

geUen Spiegel tritt, etroas Unfcgicflicges an feiner Sleibung alsbalb äurecgtrüdt?

3n gleichem ©eiftc [egrieb ©oetge eine Neige oon A u f f ä g e n für bie

3 e n a i f cg e Allgemeine 3 * i t u n g, worunter bie über bie lyrifegen ©e>

bifgte oon 3ogann ijeinrid) Sog unb über ^ e b e I s Alemannifcge © e =

bitgte (SBerfe 16, 21) befonbere Seacgtung oerbienen. 2Bie roirb ber Ober«

beutftge ©oetge bem eignen 3ouber ber nieberbeutfegen Ntunbart in manegen

ber beften Soffifcgen ©ebiegte gerecgtl (Er bejeiegnet fie als ,liebensroürbige

Siugerung ber Selbftigfeit“, mit einer, bei igm fo häufigen, oortreffiiegen ,purifti*

fegen“ Serbeutftgung ber abgebrofegenen ,3nbioibualität“, unb erfennt bos

,urbeutfege“ Sßefen bes Nieberbeutfegen, bas er ,oon allem, roas unbeutfeg ift,

abgefonbert“ nennt. 3n ber lat ift gcefengafte grembiDÖrterei im Nieberbeutfegen

unmöglitg. — fybels Alemannifcge ©ebiegte rügmt er naeg ©ebügr, unb alle

Stüde, bie ©oetge gerausgebt, gaben fieg bis geute in ber Siebe bes beutfegen

Bol fes ergalten. Als bie Perle betrachtet ©oetge .Sonntagsfrüge“ unb brudt es

roörtlicg ab.

*

3aglreieger finb bie bilbfunfttritifegen Auffäge biefes 3eitraumes.

Da ©oetge gierfür in ben wenigen beutfegen 3eitfegriften niegt genug (Ellbogenfrei«

geit fanb, fo feguf er fieg eine eigne Nebnerbügne bureg eine 3*ttfegrift, bei beren

Verausgabe igm fein unentbegrlieger Äunft-Nleyer jur Seite ftanb. Die Propy-

läen brachten in igren brei 3agrgängen (1798—1800) oieles oon bem, was
bilbenbe Kunft im Allgemeinen unb im (Einzelnen ju [agen gatte. Die ßefermelt

einer fo goeggreifenben 3cüfd)rift tonnte bamals in Deutfeglanb nur gering fein

— oom erften Ejeft mürben noeg niegt 500 Stüef oertauft —, fo bag ©oetge fie

aisbann eingegen lieg. Bon ben barin entgoltenen grogen unb Keinen Auflagen

ift ber bebeutfamfte berüberfiaofoon, worin er in einem miegtigen fünfte

oon ßeffing abmeiegt. Diefer gatte bem Bilbner nur einen einzigen Augenbliet,

,ber niegt fruegtbar genug gemäglt werben tann“, jur Darftellung angeimgegeben.

©oetge gingegen forbert:

ffienn ein ffierf ber biibenben Äunft fid) roirfiid) oor bem Auge beroegen foü, fo

mug ein Dorübergegcnber Moment gemäglt fein; tun oorger barf fein Icil bcs (Banjen

fid) in biefer ßoge befunben gaben, tur3 nachher mu§ |eber Icil genötigt fein, bie ßage

3U oerlafjcn; baburd) roirb bas ffiert MiBionen Anftgauern immer roieber neu
(ebenbig fein.

Aueg barin meiegt er oon ßeffings ©ebantengange ab, bag er bejroeifelt, ,ob bie

Begebengeit [mit ßaotoonf an fieg ein poetifeger ©egenftanb fei“.

3n ben Propyläen lieg er 1799 eine Art oon Sunftnooelle in Briefen er«
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624 Der Sammler unb bie Seinißen. — SBincfelmann unb [ein Saßrijunbert

fdjeinen: Der Sammlet unb bie Setnigen. hierin gibt ©oetße, entfprecßenb bem

UBanbel feiner Sunftanficßt, eine ber früheren ©rtlärung bes (Ei)aratteriftijc^en

(S. 598) fdjnurftracfs 3uroiberlaufenbe. Danacf) foll ber Sünftler (id) nidjt mit

ber DarfteUung eines einzelnen belebten SBejens, 3. V. eines artigen Sdjoß*

t>unbes, beruhigen, [onbem ,fid> nad) meßr 3nbioibuen, nad) Varietäten, nad)

2trten, nad) ©attungen umtun, bergeftalt, baß 3uleßt nidjt metjr bas ©efdjöpf,

fonbern ber Begriff bes ©efdjöpfes oor iijm ftünbe unb er biefen enblidj burdj

feine Sunft barsuftellen oermödjte‘. Unb 3u biejer oerblüffenben ©rHärung

lägt er einen 3ußörer fagen: ,Braoo! Das mürbe mein ÜJlann fein. Das Run ft-

merf mürbe geroiß djarafteriftifdj ausfallen .
1 ©er aber ©oetßen an feine fräße»

ren 2lusfprüd)e über djaralteriftifdje Siurtft erinnert ßäite, bem mürbe er geant»

roortet haben: 9tur bie Dummföpfe finb tonfequent, — unb Bismard, ber genau

fo bacgte, mürbe ißn oerftanben haben.

©ine 2ln3al)[ tleinerer Sluffäße befdjäftigt fid) mit ben ^reisauf gaben

3 u aöeimarifdjen ffunftausftellungen (ogl. S. 596); fie finb Der«

funfen roie bie preisgetrönten Vierte unb finb nur nod) Urtunben einer ber

roenigft frudjttragenben Xätigfeiten in ©oetfjes unenblidjem VMrten.

Von ber Dljeaterf unft, l)auptfäd)lid) oon ber Vkimarifdjen, ßanbeln

allerlei meift tur3e Sluffäße, barunter sroei 3iemlid) farbloje über bie Üluffütjrung

oon Sdjillers ÜBallenftein unb eine Vütffdjau über bie erften elf Saljre bes 5Bei*

marifctjen ijoftßeaters. Der 1803 niebergefdjriebenen Stegein für S d) a u

«

f p i e l e r mürbe fdjon gebadjt (S. 520).

Die tjeroorragenbfte funftgefd)id)tlid)e Sdjrift biefer 3aßre ift bie 1805 er»

fdjienene: HJintfelmann unb fein Daßrljunberf (Vierte 16, 103), 3U beren Vb»

faffung ifjn bie Viintfelmannfdjen Briefe an ben Vleimarer Sfofbeamten Ve«

renbis angeregt Ratten. Stad) Snljalt unb Stil ift biefes SJtenfdjenbilb eines

unfrer ©roßen oon einem nod) ©rößercn ein flaffifrf>cs Viert. Vcmerfensroert

ift aud) hieran ©oetßes Sinn für orbnenbes ©inteilen, Diele überfdjriften, oiele

Heine 2lbfd)nitte. ©ine 3ufammenl)ängenbe 2ebensgefd)id)te ßatte ©oetße nidjt

bieten rootlen, nur ein ijerausarbeiten ber roidrfigften Seiten in Viincfelmanns

Entfaltung, ©emiß nid)t ofjne Vbfidjt ließ ©oetfje ben Stil feiner liebeoollen

Sdjrift burd) ben Viintfelmannfcßen färben, am fidjtbarften in bem Schluß»

abfdjnitt Eingang':

So mar er benn auf ber bödjften Stufe bes ffllücfs, bas er fid) nur hätte wünfdjen
bürfen, ber Vielt oerfcbmunben. 3tjn erwartete fein S3ater(anb, ihm ftrerften feine

greunbe bie Strme entgegen, alle Bußerungen ber Siebe, beren er fo fet>r beburfte, alle

tfeugniffe ber öffentlitben Bdjtung, auf bie er fo riet Viert legte, warteten feiner Sr-
(Meinung, um ihn ju überhäufen. Unb in biefem Sinne bürfen mir ihn wohl glürflich

preifen, baß er oon bem fflipfel bes menfdjlidjen Dafeins 3U ben Seligen empor»
geftiegen, baß ein turjier Sdjrecfen, ein fdjneller Sdjmerj ißn oon ben Eebenbigen hin»
megaenommen. Die ©ebredjen bes Bltcrs, bie Abnahme ber ©eifiesfräfte hat er nicht

empfunben, bie 3erftreuung ber Sfunftfefjäße, bie er, obgleich in einem anbern Sinne,
oorausgefaat, ift nidjt oor feinen Bugen gefcßehen. Sr hat als SStann gelebt unb ift

als ein roKftänbigcr SKann oon hinnen gegangen. 9lun genießt er im Bnbenfen ber
Vadjmelt ben Vorteil, als ein ewig Xüddiqer unb kräftiger ju erfefieinen: benn in

ber ©eftalt, wie ber OTenfch bie Srbe oerläßt, wanbeit er unter ben Schatten, unb fo
bleibt uns 2tdjilt als ewig ftrebenber Süngfing gegenwärtig.
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Dag (Boettje ficg in biefen 3agren neubelebter biigterifcger Scgöpferluft unb

cmgalfenber Befigäftigung mit Kunftfragen nicgt oon {einer geliebten Jtatur«

miffenfcgaf t abbringen lieg, roirb ficg ber iiefer, bem ber 'Uieiftcr fegon jegt

als ber roeltumfpannenbe Seift erfdjeinen mug, fetber gefagt gaben. Sin ooü>

ftänbigcs Slufsäglen aller in biefem Zeitraum entftanbener ober oeröffentücgter

Scgriften mürbe eben nur bas Bilb oon Soetges fegranfenlos ausgreifenbem

gorfcgen oerftärten, ogne frucgtbare Stunbe oon ben bargeftellten Srgebni}{en ju

bieten. 2ln ber garbenlegre mürbe raftlos roeitergearbeitet, beyroifcgen 2lna*

tomie getrieben unb jeber gunb oormeltlicger ®e|d)öpfe in ben tgüringifcgen

fianben mit facgmännifcgem Sifer unterjucgt. ©er, ogne gacgmann ju fein,

aucg an biefer lätigfeit Soetges feine greube gaben roiH, bem feien empfoglen

bie ,Betrachtungen über eine Sammlung frantgaften Slfenbeins“: gier ocr*

einigt ftcg ber gorfcger mit bem tßrofaflaffifer, unb man geniegt biefes Stücf

Soetgifcger Befcgreibungsfunft trog ber grembgeit bes Segenftanbes mie ein

Keines TOeifierroerf.

3mmer nocg ijt biefe flücgtige überfigau ber roiffenfcgaftlicgen Kleinarbeit

Soetges nirfjt am Snbe. Da ift 3. B. ein Seplänfel mit grig oon Stolberg, ber

einer überfegung oon ausertefenen Sefpräigen Platons eine falbungsootie Bor*

rebe beigegeben gatte mit einer, bejagenben, Unterfucgung ber grage, ob Ißlaton

nicgt fcgon eine cgriftlicge Borroeige ergalten gäbe. Soetge fertigt ben 3urücf*

gebliebenen 3ugenbgenoffen ab in bem Sluffag: ißlato als ÜRitgenoffe
einer cg r i ft l i cg e n Offenbarung, morin er Stolberg 5U benen 3aglt,

,bie um igres lieben 3cgs, igrer Ringe unb Scgule millen ^rioilegien, 2lus*

nagmen unb ffiunber für gan3 natürlicg galten“. — Unb im 3agre brauf, 1797,

bem Battcbenjagr, fanb ber Unerfättlicge Dtuge unb Saune 3U einer 9tacg*

priifung ber Zeitangaben ber Bibel über 3srael in ber ©üfte, roobei er

bie oier^ig bibliftgen 3agre auf taum jioei gerabminberte.

Soetge mar ein 3u groger Signer, um ein übcrfegungsmeifter 3u fein.

Seine für Scgillers fjoren oon 1796 unb 1797 angefertigte Berbeutfdjung oon

Benoenuto Cellinis (1500—1572), bes glorentiner Solbfcgmiebes unb

Bilbgauers, felbftoerfagter ßebensgefcgicgte ift megr Soetgifcg als treu, bocg grabe

barum ein fegr beacgtensroertes tßrofaroerf.

9tacg ber oon Diberot ginterlaffenen Qanbfcgrift überfegte Soetge im

f)erbft 1804 beffen beriigmten Neyeu de Rameaa, ber fomit früger beutfcg als

fran^öfifeg befannt mürbe. Der Überfeger mit feinen 55 3agren unb bem ficg

oerfteifenben Sllterftil mar nicgt megr ber Berufene, bem geuerroerf oon gatli«

fcgem Seift unb 3Big in bes granjofen DHeifterroerf fpraeglicg gerecgt 3u merben.

Das giitte ber granffurter Bboofat, ber Umbicgter oon Beaumarcgais, gan3
anbers gemadjt. Bon bem beflügelten Ißrofafcgritt Diberots befommen mir in

Soetges überfegung menig 3U fpüren. — Bon Diberot, ber ign immer roieber

an3og, gat Soetge nocg ben ,Berfucg über bie Blalerei“ überfegt (Sjerbft 1798).

£it9<C, U. 40
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Sets Ceben in ben SdjHlerjafjrett.

Sie ßaben mir eine jroeite Ougenb Derfcßafft unb mitß

tnicber 3um Dußter gemacht. (iün Schiller, 6. 1. 1798.)

/yvon großer fjreube unb tiefem ßeib roirb biefer ßebensraum umgrenzt: oon
” Stßülers ©eroinn unb Stßillers Säerluft. 3Bid>tigeres als bie greunbfcßaft,

bas Strbeitsgeleit, bie Säerfönüdjteit Stßillers tonnten it>m biefe reichen Slf 3aßre

nießt geben. Sie rooßnten einanber fo naße, bis 3um überfiebeln Stßillers nad)

SBeimar (3. 12. 1799) auf jtoei Stunben, nacßßer auf nur fünf SRinuten, baß ein,

notroenbig turjer, ©eridjt bes äußern ßebens über ißren faft täglitßen Berfeßr

eben nitßt meßr als biefe latfaeße ju oer3eicßnen ßat. (Es gibt in ©oetßes Tage»

büeßern jener 3aßre ganje SRanate, too es minbeftens jeben ätoeiten lag ßeißt:

abenbs bei Stßiller, Stßiller bei mir, Stßiller 3u Xifcß, nadjts [abenbs] bei

Stßiller, Sonferena mit Stßiller.

3m ijaufe 2Boßl, am Dafein (freube. Sein Sößnlein Sluguft, beim Beginn

biefes fiebensabftßniits im fünften 3aßr, roätßft gefunb ßeran, ©oetße nimmt

ißn gelegentlicß auf eine Keife mit unb freut fid) an bes Rinbes 2Irt, bie fficlt

3u feßen. Stts er 1795 nad) 3lmenau gerufen roirb, roo ißn bas unglüdlicße

Bergroerf befdjäftigt, (äßt er fitf) oon 2tuguft begleiten:

(Erßcilernb mar mir bie ©efellftßaft meines fünfjährigen Soßncs, ber biefe (Begenb,

an ber id) mitf) nun feit 20 3aßren mübe gefeßen unb gebaißt. mit frifeßem, tinblicßem

Sinn roieber auffaßte, alte ©egenftänbe, ißerßältniffe, lätigteiten mit neuer ßebenstuft
ergriff unb oiei entfrßiebener, als mit SBorten ßätfe gefdjeßen fönnen, burd) bie lat
ausfpratß: baß bem Stbgeftorbenen immer etroas Belebtes folge unb ber Slnteü ber
ÜJtenfdjen an biefer (Erbe niemals erlöfcßen tonne.

So bringt er ben broßenben Untergang bes Slmenauer Bergroerfes unb bas

junge ßeben feines Rinbes in ftjmbolifcß gegenfäßließen 3ufommenßang.

3n jenem 3aßr oerfaufte ©oetßes ÜRutter, geängftigt bureß bie Kriegs»

roirren, bas oäterlitße f)aus am Ejirftßgraben unb 30g in eine ßeitre Bäoßnung

im Ejaufe sum ©olbenen Brunnen am IRoßmarft. — Ejeinricß SReger, ber fieß

notß immer für einen ßoffnungsreidjen Künftler ßielt, ging nad) Stalien 3urücf,

unb ©oetße beflagte bie Beraubung ,alles ©cfprätßes über bilbenbe Runft*. 6r

tröftete fitß burd) bie Borarbeiten 3um Ienien»gefi>3ug, bie ben gatten SBinter

1795/96 munter fortgingen, unb burd) bie ©eftßäfte bes Theaterleiters.

Das 3aßr 1796 bratßte ißm liebe f)ausgäfte: Stßiller unb feine grau

rooßnten oom 23. SRär3 bis 3um 20. 2tpril bei ©oetße; gleid)3eitig erftßien ber

für Deutfcßlnnbs größten Stßaufpiefer geftenbe 3 f f I a n b in SBeimar unb trat

cier3eßnmal auf, 3uleßt als ßgmont in Scßiüers Bearbeitung bes Dramas.
'6s

ift bas 3aßr, in bem ber SBatlenftein begonnen, ber 0? au ft roieber oorgenom«

men rourbe, biefer ,bei bem unabläffigen Tun unb Treiben, roas 3roifcßen uns

ftattfanb, bei ber entftßiebcnen ßuft, bas Tßeater träftig 3u beleben
1

. 3m fjrüß»

fing roeilt Römer bei feinem Scßitler in 3ena, unb ©oetße uerfeßrt mit beiben

als inniger Dritter im Bunbe.

2Bir fteßen im lenienfampfjaßr 1796; es ift 3ugleitß bas 3aßr bes

Slbftßluffes oon SBtlßelm SReifter; Hermann unb Dorotßea roirb ,ausgebacßt unb
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entroicfett, tote Slusfüljrung roätjrenb bes Septembers begonnen unb ootlbradjt',

bie ßebcnsgefdjüljte Gellinis überfefet, unb 3u all bem beridjten bie 2Innalen:

,
2Iud) bie Baturroiffenjdjaften gingen nidjt leer aus .

1
©oettje treibt neben ber

Braut oon fiorinttj, neben Hermann unb Dorothea nodj — SBurm« unb 3n*

feftenanatomiel Gr finbet 3eit 3“ allem: ,®aIoanismus unb Gt)emismus

brängten fid) auf; bie (Etjromatif toarb sroiftfjen allem burdjgetrieben.*

3m Sommer 1796 mar 3ean Baul nadj USeimar gefommen. ©oettje,

ber ifjn fdjon gefeljen, bereitet Sdjillem auf ifjn cor: ,Gin fomplijiertes 5Be[en.

SDtan fdjäßt ifjn balb 3U tjodj, halb 3u tief, unb niemanb roeiß bas rounberlidje

SBcfen recfjt anjufaffen.' Sdjiller lieft 3ean BQuts ijesperus unb finbet ben

Berfaffer ,fremb roie einer, ber aus bem DJtonb gefallen ift‘. Gr nimmt ifjn tüf)I

auf, unb 3ean Baul fdjreibt barüber: ,3dj trat geftern oor ben felfidjten Sdjiller,

an bem roie an einer Sflippe alle gremben 3urüdfdjrecfen‘, nämlid) alle, bie

Sdjiller nidjt ausftetjen fonnte, unb 3u benen gehörte 3ean Baul. Balb ift aucf)

<8oetlje mit ifjm fertig, bidjtet auf itjn feinen ,Gljinefen in Bom* unb nennt ifjn

Das ,perfonifi3iertc Stflpbrürfen ber 3eit‘. Berber ift, fdjon aus ©egenfaß gegen

©oetlje unb Sdjiller, oon 3ean B flul ent^iicft
;
ifjm ift biefer ,ein fein tlingenber

Ion auf ber großen ©olbljarfe ber Wenfdjtjeit“.

11m bie SBenbe oon 1796/97 begleitete ©oettje ben Hersog nadj ßelpsig, roo

er auf einem Balle mit bem Budjfjänbfer DrjC sufammentraf. Biefer betrachtete

ben großen ffieimarer ,roie bas böfe Brinjip
1

, roosu er als Herausgeber ber in

ben lenien fo bös angegriffenen ,Bibliotfjef ber fdjönen BMffenfdjaften“ einiges

Becfjt Hatte.

Bon Gnbe gebruar bis Bütte Slpril 1797 roeilte ©oettje in 3ena im täglidjen

Berteijr mit Sdjiller, ber feinen ffiallenffein förberte, roäljrenb Hermann unb

Borottjea 3um Brucf beforgt rourbe. 3m Sommer roirb am gauft gearbeitet:

bie 3ueignung, ber Brolog im Himmel, Oberons unb litaniens golbene Hodjjeit

entfteljen, außerbcm einige ber fdjönften Ba Haben.
Bm 30. 3uli 1797, nadj einem Bbfdjiebsbefudje Sdjillers in ffieimar, trat

©oettje feine leßte größere EReife an, bie ifjn roieber natfj 3talien füfjren fotlte.

Ber genauere Beridjt ftetjt in feiner ,9t e
i fe in bie Sdjroeis über granf«

furt, Heibelberg, Stuttgart unb lübingen im 3afjre 1797'. Utarfj granffurt 3ur

SRutter begleiteten iljn Gtjriftiane unb Sluguft; nadj einigen glütfüdjen lagen

bei ber grau Bat teerten biefe roieber nadj UBeimar surütf. 3n granffurt faß

©oettje H ö 1 b e r 1 1 n unb riet ifjm, ,f(eine ©ebidjte 3u madjen unb fidj 3u jebem

einen menfdjlidj intereffanten ©egenftanb 3u roäfjlen
1

, roas leiber Hölberlin nadj

feiner bidjterifdjen Ülnlage nidjt befolgen fonnte. 21n Sdjiller rourben oon unter*

roegs ausführliche Beifeberidjte unb Bemerfungen über gemeinfame literarifdje

Anliegen gcfdjrieben.

Slm 25. Buguft geljt bie Steife fübroärts. 3n Stuttgart befudjt ©oetlje

Sdjillers Sugenbfreunb ben Bilbfjauer Bannecfer, in lübingen roofjnt er bei

iljrem jeßt gemeinfamen Berleger Gotta. Unterroegs entfteljen bie fileber

40*
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oom Gbelfnaben unb ber 2R ü 1 1 e r i n. Am Kheinfatl bet Schaffhaufen

oermeilt er einen ooüen lag. 3n 3ürlct) trifft er mit bem treuen EKeger ju*

fammen unb bereift im grühherbft mit ihm bie Urtantone. Unterwegs fteigt

iijm ber Blan ju einem Gpos © i l h e l m Xeü auf (ogl. S. 590). Sdjmerjlicf)

erfchüttert oon ber it>n im ©ebirg ereilenben Nachricht oom lobe ber Schau«

fpielerin Ghrifiiane Becfer, bidjtet er bie © I e g i e ©upijroftjne (S. 563;

ffierfe 1, 238). Napoleons gelbaüge in Italien mad)en bie ©eiterreife bebcnflirf);

Gnbe Ottober oon 3ürich abgereift, langt ©oethe am 6.Nooember in Nürnberg

an unb roeitt bort jehn Sage. 3ufnmmen mit Snebel roerben bie fiunftroerfe

ber alten Neid)sftabt grünblich befidjtigt. Am 19. Nooember treffen bie Nei»

fcnben in ffieimar ein. TOerjer toirb Ceiter ber bortigen Sunftfctjule unb ent«

Jchliefjt ficf) 3um bauernben Verbleiben.

Aus granffurt fjatte ber eroige Sammler ©oethe URappen ooll Rettungen,

Eßreisliften, Xljeateraettetn, ftäbtifdjen Berorbnungen ufto. mitgebracht; ihr Sn«

halt muß nad) ber Nücftehr forgfam georbnet roerben. Desgleichen bie jafjl«

lofen Aufaeiehnungen für eine ©efcf)i(±)te ber garbenlefjre. SNitten hinein in bie

eigne Arbeit auf allen ©ebietcn ber Naturroiffcnfchaft trifft Sthellings Kerf oon

ber .©eltfeele“ unb ,befd)äftigte unfer höchftes ©eiftesnermögen“. Unb ba ©oethe

ber Natur .auch oon ber anbem Seite“, nämlich oon ber bes Gebens mit ihr unb

oon ihr, nahe tommen wollte, fo taufte er fich im 9Jlärj 1798 ein Ganbhaus
in Oberrofjla unb lub fich mit beffen Beroirtfehaftung burch einen Pächter

neue Sorgen unb manchen Arger auf. Gr rourbe bort ber Nachbar ©ietanbs,

ber fich in Dsmannftebt angefauft hatte.

Stuf Schillers Antreiben roirb am gauft gearbeitet, bis neue 2lbtenfungen

baaroifchentommen, 3. B. ber Ausbau bes Iheatergebäubes. Die neue Bühne
roirb am 12 . Ottober mit ©allen ft eins Gager eingeroeiht.

Das 3ahr 1799 beginnt mit einem längern Befucfje Schillers, ber in

©emeinfchaft mit ©oethe bie Biccolomini aur Aufführung oorbereitet.

Am 30. 3anuar fchreiten biefe über bie Bretter; am 20. April folgt ©allen«
ft eins Xob. ©oethe bidjtet an ber Achilleis, überfet}t Voltaires SNahomet

unb empfängt ben V e f u ch I i e cf s, ber ihm feine ©enooeoa oorlieft (S. 616).

©egen Gnbe bes 3ahres faßt er ben Blan aur Natürlichen Xoet)ter.

Durch Sied angeregt, lieft er 3um erftennia! Ben 3onfon unb anbre Dramatifer

aus Shafefpeares Seit.

Der briefliche Bertehr mit bem Berliner EDtaurermeifter, Geiter ber Sing»

afabemic unb liebenben greunbe 3flirr beginnt in biefcm 3ahr; er bauert bis

in bie lebten Gebenstage ©octfjes. Die Antnüpfung hatten 3elterfche Ber«

tonungen oon Giebem ©oethes gegeben.

Gin Blättchen aus ben lagebüchem barf auch für biefen Gebensabfcfjnitt

nicht fehlen:

1799, 4. Öonuar: Negifter grled)ifd)er Sünftler. Mittags bei S)ofe auf bem 3immer.
Vorher Gei). Mat Voigt befonbers toegen Sättigers Stuf. Abenb l)eraogin«9Jtutter.

Nachts Steboute.
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5.: Berfdjiebene Beforgungen roegen bes Sweaters. Mittags S)t. ijof rat Sdjiücr.

übenbs bei ijerjog njegen ber Bötctgerifdjen Sachen. 3m Sdjaufpiet Doftor unb
Hpotfjeter.

0.: grüf) einige Bromemoria. 5öa!Ienftein britter 2Itt. Mittags ©ef>. Wat Sßoigt

unb ijofrat Sdjilier.

8.

: Berfdjiebene Cjpebitionen. Um 12 Uhr ber Bürger ©onrab. Mittags ber

Grbprinj, SdjiUcrs, grau oon SBotjogen, ©ei)- Wat Soigt unb Soljn ju Xi(d)e. ütbenbs

fiefeprobe ber brei erften 2lfte Biccolomini.

9.

: Bei ftofe auf bem- gimmer, mit gofrat SdjiUer jur Xafei. Bbenbs tarn gerbet
megen ber Böttigeri[d)en 'Ungetegentjeit.

3m 21usgangsjat)r bes 3af)rf)unberts tritt it)m ber nad) SBeintar über*

fiebelnbe SdjiUer hilfreich gur Seite bei ben lijeaterproben. 21m Sauft roirb ge»

arbeitet; baneben oerfolgt bie Waturroiffenfdjaft ,ftilt ihren ®ang‘. Durd) ger*

fdjels IRiefenfernrotjr roirb einen (Dlonat tjinburdj ber Dtonb auf Sichtgrenze unb

Oberfläche beobachtet. Die garbenlehre geminnt gorm; Botanil roirb nad)

einem neuen Verfahren getrieben: ,3d) erhielt baburd) eine SInfdjauung ber ein*

Seinen ©eftalten unb eine ttberfidjt bes ©aigen, roeldjes fonft nicht ju erlangen

geroefen roäre.“ 3um Erlangen ber Überfid)t bes ganzen gauft brauet er noch

roeitere fieben 3af)re.

Des 3afjrt>unberts legte Stunben roerben mit ben jroei roerteften greunben

oertebt. Das Xagebud) nermerft für ben 31. Dejember 1800: ,2Ibenbs Sjr. fjof*

rat Schiller unb ißrof. SdjeUing jum 2Ibenbeffen.‘

,3u 2infang bes Saures (1801) überfiel mid) eine grimmige Strantijeit“: beim

Überfein bes Xantreb (S. 607), rooju er fid) in bas feud)ttüi)(e ijerjoglidje

Schloß 3u 3ena oergraben, gatte er fid) eine heftige Erfüllung augejogen, aus ber

nad) einigen Xagen eine lebensgefährliche ®efid)tsrofe rourbe. Sein rechtes 2luge

Derfdjrooilen, bas Sehen geijinbert, er felbft in erbärmlidjem 3uftcmbe. 21m

9. Sanuar erreichte bie Sranffjeit itjre Sjöge unb brad) fid) bann. Die greunbe

roaren in ernfter Bejorgnis, ber gerjog bot jebe erreichbare ärjtlidje giife auf;

grau non Stein erinnerte fid), baff biefer Äranfe einft igr aufopfember greunb

geroefen, unb beroeinte, roie fie fagte, fein ®efd)id mit Schillers grau. 5tod)

nicht ganz genefen, überfegte er, gegen bie ßangeroeile bes 3uftanbes, bas

Büchlein ,Bon ben garben 1

, bas auf Xheophraftus’ Warnen ging, aber oon 21ri»

ftoteies gerrügrt; bie Überfettung fteijt jegt im gefdjidjtiidjen Xeil ber garben*

lehre. Erft am 24. 3anuar tonnte er roicber aus beiben 21ugen fegen, unb bie

Wlutter jubelte bei ber guten Wad)rid)t. SdjiUer roar fein regelmäßiger Befudjcr

im Strantenjimmer geroefen.

3n ber erzmungenen 21ugenruf)e hatte er fid) gebanftid) mit gauft befdjäf*

tigt, im gebruar rourbe bie Walpurgisnacht bes erften Heiles ausgeführt. Die

(Natürliche Xodjter ging berroeilen immer nebenher. ,Dod) fehlte es nicht an

21bleitungen, befonbers naturroiffenfcgaftlichen*. Unb nun begannen für ben

Dichter bes gauft bie Bindereien mit bem erroorbenen ßanbgut: ,Der erfte

(Pachter roar auszuflagen, ein neuer eirgufeßen, unb man mußte bie Erfafjrun*
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gen für etroas rechnen, bie man im SBerfolg |o frembartiger Dinge nad) unb

nach gewonnen batte.“

Den ganzen Sommer 1801 brachte ©oetbe fern oon ffleimar au. über

©öttingen reifte er ins Bab tpijnnont .nach bem bamaligen Stärfungsfrjftem“.

3n ©öttingen oerfammeiten fid) bie Stubenten unter Ad)im oon Arnims fjüh-

rung oor ©oethes ©afttjof unb brauten ibm ein freubiges ßebebod), bas ibn

um fo mehr erfreute, als .bergieitben BeifaUsbeaeugungen oerpönt feien“, ©in

Sohn ber Äeftners, ber bort ftubierte, fteüte fid) bem berühmten fjreunbe ber

©Itern oor. Unter bes gelehrten 3taturforfd)ers Blumenbad) ©eleite mürben

bie Sammlungen ber Unioerfität befudjt, mit bem ^Sljilologcn fjegne Befannt-

taft gejdjloffen; bann ging es ans eigentliche 3*cl ber Keife. 3n Bormont

ftubierte ©oetbe bie Katurge|d)id)te ber Heilquelle unb — ber Spielhölle. 3m
3uli traf Herjog Sari Auguft in Bbrmont ein; boch ©oetbe reifte balb ab, bas

aufregenbe Bab hatte ihm eher gefchabet als genügt, über ©öttingen, mo er

faft einen ÜJionat roeilte unb unter oielem anbem mit ben ^rqptogamen, bie

für ihn immer eine un3ugänglid)e Brooina geroefen, näher befannt roarb“; roeiter

über ffaffel, roo er bie ihm unter SDletjers Scgug entgegenfommenbe ©hriftiane

traf unb mit ihr bie ©emälbefamnilung unb bas Xheater befuchte, ging bie

Heimreife gemächlich oor fi<h- Am 30. Auguft mar er mieber in SBeimar ,unb

oergafj über ben neu anbringenben Betätigungen, bag ihm noch irgenbeine

Schmachheit als golge bes erbulbeten Übels unb einer geroagten Sur möchte

3urücfgeblieben fein“.

Die eingefanbten Arbeiten aur ffieimarer SunftausfteHung, ber Schlofjbau,

bas Xheater beanfpruchten ihn. 3Rit Schiller richtete er Kathan ben ffieifen

für bie crfte SEBeimarer Aufführung ein, bie erfte anftänbige in Deutfd)lanb,

bie am 28. Kooember mit ftarfem ©rfolge oor fid) ging. — Den fdjon 1800 ooll»

3ogenen Übertritt fjrig Stolbergs aur fathotifchen Sirche ermähnt ©oethe mit

bem 3uf°Ö< baff er bie fchönften früher gefnüpften Banbe aerrifj. ,3<h oerlor

babei nichts, benn mein näheres Berhältnis au ihm hatte fich ton längft in

allgemeines ffiohlroollen aufgelöft. — 3ch H'elt ihn längft für fatholifcf).“

Das 3ahr 1802 brachte allerlei Xheater-greuben unb -SÜrgemiffe. Schillers

Überfegungen oon ©oaais Duranbot, ©oethes 3phigenie in Schillers Bearbeitung

fanben Beifall; 3on oon ffiilbelm, Alarcos oon griebrid) Sd)legel mürben mit

©ähnen ober ©elächter abgelcgnt (ogl. S. 523).

3u ben unentbehrlichen Dichtern jebes beulten Xheaters, auch bes ©eima«

rifchen, gehörte bamals Auguft oon Sogebue (1761—1819), ber Berfaffer

oon mehr als 200 Stücfen. Seine Xrauer-, Schau- unb ßuftfpicle fonnte ber

Xheaterleiter ©oethe nicht entbehren (ogl. S. 519); ben 3Renfd)en fdjlofe er oon

feinem nähern Umgang, befonbers oon ber Xeilnahme an ber greitagsgefell«

taft, aus. Um fich 3u rächen, roollte ber tleinfinnige Sogebue eine Hulbigungs*

feier für Schiller oeranftalten, um beffen .ffiohlroollen 311 erfchleichen, mich burd)

ihn au geroinnen ober, menn bas nicht gelingen folite, ihn oon mir abauaiehen“.
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Schillers SBiberroille unb blc Ginfießt bes Bürgermeifters, oon bem bas über*

taffen bes geftfaals abßing, oerßinberten bie ,frafjenf)afte Bereßrung 1

; ©cßillet

roünfd)te fid>, (ran! 3U roerben, um fid) ber 3ubringlid)feit ju entjießen.

ij e i n r i cß oon Sleift betritt (Boettjes jjaus, ein engeres iCertjältnis ent*

roldelt fid) leiber nid)t. Nur oon fflietanb toirb er freunblid), ja begeiftert auf-

genommen (ogt. ©. 660).

2lm 13. 3uni 1802 mürbe (Boettjes Soßn Sluguft eingefegnet; fjetber batte

bie Öeier ooltaietjen motten, mußte fid) aber im leßten 2lugenblid roegen Rrant*

ßeit oertreten taffen; er mar bem lobe oerfallen, ©eit 3aßren mar bas greunb*

fcßaftsbanb amifdjen ißm unb ©oetße gelodert, fo gut mie jerriffen. Sjerbers

grau Saroline, als ,Blauäugig mie bas ijimmelsjelt, Sin jcf)mebenber Cngel auf

ber 2Belt‘, als ,Blume ber Btenjdjßeit
1

etnft oon ißrem Bräutigam befungen, batte

mit ben 3abren manchen fpijjen Dorn getrieben. Bon 0oetße forberte fie

fcßranfenlofen Beiftanb in ihren übertriebenen Slnfprüdjen an bes Jjerjogs

SBoßltätigfeit für ihre oielen ©öbne, unb ba ibr nicht jebe gorberung erfüllt

roerben tonnte, fo fcbalt fie auf ©oetße, fagte ibm .eine ffiolfsnatur' nad) unb

Jcbrieb ibm, auf ibr eingebilbetes Nedjt pocbenb, grobe Briefe, ©oetbes fcßarfe

3ured)trocifung ftebe hier als llrtunbe für feine 21 rt bes 2lbtuns fo peinlicher

©efcbäfte. 3m Dftober 1795 erroibert er ibr, Bunft für Bund ihre Befcbmerbe

fachlich roiberlegenb, unb fcßließt:

2öie ich Obre heftigen, leibenidjaftlicben Ausfälle, Obren SBabn, als roenn Sie Im
oolltommenften 9ted)te ftünben, Obre ffiinbilbung, als menn niemanb außer Obnen
Begriff oon Sbre, (Befühl unb ©eroifjen babe, an|eben muß, bas tonnen Sie fid) uiet*

leicht einen 2tugenbiict norfteUen. 3<h erlaube Obnen, mich roie einen anbern Xbeater*
bö|emid)t ju baffen; nur bitte id), mich dar 3U beuten unb nicht ju glauben, baß id)

mich im fünften SItt belehren toerbe. — So bente id) unb fo toerbe id) benten, menn
nietjt ein üßunber ober eine Äranfbeit meine Organe oeränbert; mie Sie benten, febe

ich aus Obrem Brief. ÜReine 2lbfid)t ift nicht, auf Sie ju roirfen. 3d) roerbc feine

Beplit auf biefes Blatt lefen. — Sonnen Sie fid) in 2ibfid)t auf bie Unterhaltung unb
Berforgung ber Äinber bem her^og nähern, fo taffen Sie es mid) burch Knebeln roijfen.

3d) meiß roobl, baß man bem bas Blöglidje nicht banft, oon bem man bas Unmögliche
geforbert bat; aber bas folf mid) nicht abbalten, für Ste unb bie Obrigen ju tun, roas

ich tun fann. ©oetbe.

Über bie Natürliche lodjter batte fich Sjerber aufs günftigfte ausgefproeßen,

unb ©oelße b°ff*e auf eine BSieberannäßerung. (Eines 2lbenbs befuchte tbn

Sjerber ,unb begann mit Bube unb Beinbeit bas Befte oon gebautem Stüd 3u

Jagen*. ©oetbe freute fid) innig, bod) Sjerber oerbarb ißm bie greube .mit

einem sroar beiter ausgefprochenen, aber ßöcbft roiberroärtigen Xrumpf*. Jjerber

batte ißm leichthin gefagt:
,
2lm Snbe ift mir aber hoch bein natürlicher ©obn

lieber als beine Natürliche Xod)ter‘. ©oetbe führt biefen, gut beglaubigten, ©aß
fetbft nicht an, fchließt aber feine Nüdfd)au: .Der (Einftd)tige roirb bas fdjred*

ließe ©efüßt nachempfinben, bas mich ergriff; id) fab ißn an, erroiberte nichts,

unb tie oielen 3aßre unferes 3ufammenfeins erfeßredten mid) in biefem

Stjmbol (!) auf bas fürcßterliebfte. ©o fdjieben mir, unb ich ßabe ißn nießt

roiebergefeßen.*
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überhaupt beginnt jeßt bie 3«it ber großen Berlufte für ben fid) bem

britten Nienfcßenalter näßernben ©oetße. 2lm 28. Stuguft 1802 ftarb So«
rona Schröter mit 51 Satiren in 3lmenau an ber Scßroinbfucht. Cr er«

innerte fiel) bes ißr feßon oor Sauren gefegten bießterijeßen Bentmals in bem

©ebießt auf TOiebings Xob (S. 283) unb bemerfte in ben Bnnalen: .Sie hätte

tooijl nod) länger in ber DRütje einer ©eit bleiben (ollen, aus ber fie fid) 3urücf«

gezogen hatte.*

Natürlich bleibt fein 3aßr ohne Naturforfd)ung. 3n 3ena treibt er mit

bem Ißrofeffor Kitter Bftofit. mit Hoher oon neuem Slnatomie, mit H*mlß ,[ub»

Jettiocs Sehen unb bie garbenerfeßeinung. Oft oerloren mir uns fo tief in ben

Xeft, baß mir über Berg unb Xal bis m bie tiefe 9iad)t ßerummanberten 1

.

Bocß alles bas genügt nicht, er muß fid) ,oerooUftänbigen‘: ba es grabe oiele

unb träftig ausgebilbele ©olfsmilcßraupen in jenem 3aßr gab, fo ftubierte er

beren .ffiaeßstum bis ju beffen ©ipfel jotoie ben Übergang jur Buppe*, oerfäumte

jeboeß barüber nicht bie oergleicßenbe Knochenlehre.

©egen Cnbe 1802 oerheiratete fid) greunb Btetjer unb bejog eine eigne

©oßnung. Die greunbfeßaft mit biefem .herrlichen SNenfeßen* erlitt baburch

roeber fiinbemis nod) Baufe. Bas innige Berßaltnis bauerte bis 3u ©oeißes

Xobe an; Bteger ftarb halb nach bes großen greunbes Hmfcßeiben. ,Ben Xob

biefes ÜRannes roünfcße ich nicht 3u überleben*, hotte ©oethe einft bemegt

gefagt.

Bas 3aßr 1803 ift äunächft roieber ein reiches Xheater«Cmtejahr. 3m TOära

unb Slpril roerben gum erftenmal aufgeführt: Schillers Braut oon Nteffina,

©oetßes Natürliche Xod)ter, Schillers 3ungfrau oon Orleans, alle nach ,*>iel

Borarbeit, bureßgreifenben 2efe* unb Xheaterproben*. 2luf ber 2aucßftäbter

Bühne roerben 3roei 2uftfpiele oon Xerens möglichft ftilgeredjt, fogar mit ben

Ntasten bes antifen Xßeaters, bargeftellt, roas gan3 nach ©oetßes ftjmbolfreubi«

gern He^en ift.

Niemer, ein früherer Hauslehrer in ©. oon Humbolbts gamilie, 30g 3U

©oethe als 2eßrer feines 2luguft. Ber Berliner greunb Reiter toeilte 3roei

©odjen in ©oetßes Haufe, unb .man roar roechfelfeitig in fünftlerifcßem unb fitt«

lichem Sinne um oieles näßer gefommen*. ©oetße liebte 3elters feltfame Ber«

einigung
,3roifeßen einem ererbten, bis 3ur ©eifterfeßaft burchgefüßrten H“nb*

roert unb einem eingeborenen, fräftigen, unroiberfteßlichen Kunfftriebe*, ber

Btaurerei unb ber Ntufif, unb hatte feine greube an beffen emftem Streben

nach fittlicher Bilbung. gelter roar ber (Einige, mit bem er fid) noch >n

höherem 2llter bu3te. ÜJtit rüßrenbem 3artfinn begann ©oetße nach jahrelangem

Briefroecßfel auf bie Nachricht Dom Selbftmorb eines Stieffoßnes 3«ü<rs einen

Brief oßne weitere Crflärung mit bem brüberlicßen Bu, 3um rüßrenben Xrofte

bes feßroerbetroffenen greunbes.

Seinem 2iebling 3ena broßten unb roiberfußren in biefem 3aßr fcßmer3*

ließe Berluffe: Hufelanb, ber große 2Ir3t, folgte einem Kufe naeß Berlin; 2ober
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einem nad) fjalle; Sdjelling jog nad) SBüraburg. gidjte ijatte fdjon früfjer megen

ijartnädiger Unbotmäßigfeit gegen bie SBeiniarifche '.Regierung entlaßen roerben

müffen. SBas aber Soeben am ärgften traf: bie non 3toei 3enaer Ißrofefforen

herausgegebene fjodjgefc^äfete El 1 1 g e m e i n e Siteraturaeitung rourbe

oon 3ena nad) fjalle oerbradjt. ®oelt)e Raffte (Erfaß: unter ber Leitung bes

ifkofeffors (Eichftäbt trat aon 1804 ab bie Senaijdje aUgemeine Site»

raturaeitung ins ßeben unb behauptete ihren Vorrang burd) bie eifrige

ÜRitarbeiterfchaft (Bocthes.

3m Einfang Dezember 1803 fam ein ©aft non SBeltberühmtheit nach

SBeimar: bie aon 'Jiapoieon megen ihres ihm feinbfeiigen Verhallens aus granf*

reich ausgeroiefene 3 r a u oon Stael (1766—1817), bie Xod)ter Leders, bes

franaöfifchen ginatiaminifters in ben erften 3af)ren ber Eteoolution. Sie blieb in

SBeimar aunädjft bis in ben gebruar 1804, fam im ÜJtära mieber unb Berichte

©oethe unb Schiller grünblich m Elufruhr. Schiller nannte fic ,unter allen

lebenbigen ffiefen, bie mir noih oorgefommen, bas bemeglichfte, ftreitfertigfte unb

rebfeligfte
1 unb marnte ©oethe oor ber gan3 ungemöhnlichen ffertigfeit ihrer

3unge; ,man muffe fid) gana in ein ©ehörorgan oerroanbeln, um ihr folgen 3u

fönnen‘.

Elm 18. Desember 1803 ftarb f) erber nach langen ferneren Selben,

©oethe tefjrte erft (Enbe 2e3ember aus 3ena nach SBeimar 3urücf.

3m 3anuar 1804 fonnte er münblich mit ber Stael oertehren. (Er mar auf

feiner ijut, benn ihre Slbficht, alles in SBeimar ©ehörte bruefen au laffen, mar

ihm fofort flar geroorben. Seine häufig fchmeigfame 3urücfhaltung reiste fie ju

bein Elusfpruch: ,Überhaupt mag ich ©oethe nicht, roenn er nicht eine Vouteille

Champagner getrunfen hat
1
, roorauf ©oethe erroiberte: ,2a müffen mir uns benn

bod) fdjon manchmal 3ufammen befpitit haben .

1

Elm 17. EJlära 1804 rourbe Schillers lefetes oollenbetes 2rama EB i l h e l m
2 eil aufgeführt; grau oon Stael roohnte bem (Ereignis bei. — Sd)iller

reifte auf großartige Einerbietungen bes Königs oon Vreußen, benen aber feine

ernfte goige gegeben rourbe, nach 'Berlin, enlfcßloß fich jebod), nach einer (Erhöhung

feines (Ehrcngehaltes, in EBeimar ju bleiben. Elm 9. Elooember 30g ber <Erbprin3

mit feiner jungen ©emahlin SJlaria ißaulorona ein: biesmal hatte ©oethe, bem

nichts Eiechtes hatte einfallen wollen, Schillern bas Slbfaffen eines geftfpieles

überlaffen. Elm 12. Elooember rourbe beffen Ejulbigung ber Rünfte aufgeführt.

Um ber jungen mufenfreunblichen gürftin bie Eiuhmestitel SBeimars 3U aeigen,

rourbe eine Eleihe auserlefener Elufführungen oeranftaltet: nadjeinanber EBallen*

fteins Säger, 3ungfrau oon Orleans, Xell, 2ie ©cfdjroifter, ©öß, Elathan.

3«oifchenburch arbeitete ©oethe an feiner Schrift über SBincfelmann unb begann

bie überfeßung oon 2iberots ©efpräch .Elameaus Eleffe
1
.

•

2as leßte ber SchiHer*3ahre, 1805, begann für bie beiben greunbe mit

feßroerer Rranfljeit. Schiller rourbe an ber SMenbung bes 2emetrius geßinbert
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unb füllte bie erträglichen Stunben mit ber überfefjung dou fRacines fßbäbra

aus; ©oettje beenbigte feine Überlegung oon Diberots ,Steffen fRameaus*, bie noch

Schiller an bie ßeipjiger Brucferei fanbte. Die Aufregung oon smei nächtlichen

nahen geuersbrünften wirft ©oethen in fein Übel, Stierenträmpfe, jurücf; Scbil-

lers lefete Stranfljeit nimmt ju unb führt aum 6nbe. Die lebte gemeinfame

Stunbe ber erhabenen greunbe (1. SDtai) naht; Don ihr berichte ©oethe felbft;

Unfere perfön(id)en 3u[ammentünfte toaren unterbrochen; wir roed)|elten fliegenbc

Blätter. (Einige im gebruar unb ÜXärj oon ihm gefchrieben jeugen noch oon feinen

fieiben, oon lätigteit, (Ergebung unb immer mehr fchtoinbenber Hoffnung. Snfang*
ÜJiai wagt' ich mich aus, ich fanb ihn im Begriff, ins Sd)aufpiel 3u gehen, mooon ich

ihn nicht obhalten wollte; ein Uftigbehagen ginberte mid), ihn 3U begleiten, unb fo

fchieben mir oor feiner Ejaustüre, um uns niemals mieberjufehen. Bei bem 3uftanbe
meines Körpers unb ©ciftes, bie nun aufrecht ju bleiben aller eigenen Kraft beburften,

wagte niemanb bie 'Jlaehricht oon feinem Scheiben in meine (Einfamteit ju bringen. (Er

war am Neunten oerfchieben, unb ich nun DDn allen meinen Übeln boppelt unb breijach

angefatlen.

Der lefete ©intrag in ©oettjes lagebuch oor Schillers lobe ift oom 3. SJlai;

ber nächfte erft roieber oom 13. 3uni. Seiner ber jjausgenoffen ©oethes toagte,

ihm bie lobesnad)rid)t ju bringen, ©rft als ©hriftiane auf feine grage: .Schiller

ift toohl f e h r tränt? 1

in ÜBeliten ausbrach unb bas 3>mmer oerlieh, ba mu&te

er, bah er ben einzigen oollmürbigen ©enoffen feines ©eifteslebens oerloren

hatte. 3n feinem erften '.Brief an gelter nach ber ©enefung (1. 6. 1805) tlagte er:

3ch bachte, mich felbft 3u otrlieren, unb oerliere nun einen Sreunb unb in bem-
fclbcn bie Jjalfte meines Dafeins. (Eigentlich foHte ich eine neue liebcnsmeife anfangen;
aber baju ift in meinen Oahren auch fein Bieg mehr. 3d) fehe alfo jegt nur jeben lag
unmittelbar oor mich hin u,'b tue bas SRächfte, ohne an eine weitere golge 3U benfen.

Der Sthaufpieler ©enaft hatte Schiller bei beffen lefjter Slnmefenheit im

Iheater (1. SJtai) gefehen. 2lm nächften läge befuctjte er ihn unb fanb ihn im

5Bett. Schiller muhte oon ©oethes anbauernber Sranfljeit unb fagte: ,2Ber roeih,

roas uns bie nächfte Stunbe fchroaräoerfchleiert bringt? Unfere Körper werben

fchelben, aber unfere Seelen werben ewig jufammenleben.1

Dem hingefchiebenen greunbe ein Dcnfmal ju fegen, auf ©oetfjifche unb

Schilierfche 2lrt, alfo feins oon Stein, war bes 3urücfgebliebenen erfter ©ebante:

er wollte ben Demetrius oollenben. Das Stücf mar ihm fo lebenbig wie bem

Dichter felbft:

Sein Berluft Jdjien mir erfctjt, inbem ich fein Dafein fortfegte. Unfere gemein-
famen greunbe hofft' ich 3« oerbmbcn; bas beutfche Iheater, für welches mir bisher
gemeinfdjaftlich, er bidjtenb unb beftimmenb, ich beleljrenb, übenb unb ausführenb, ge-

arbeitet hatten, foHte bis jur E)eranfunft eines frifdjen ähnlichen ©eitles burct) feinen

Abfdjieb nicht ganj oermaift fein, ©enug, aller (Entgufiasmus, ben bie Berjmeiflung bei

einem großen BerluJK in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Srei war ich oon aller

Arbeit, ln wenigen üftonaten hätte ich bas Stücf oollenbet. (Es auf allen Iheatcrn ju-

gleich gefpielt ju (eben, märe bie herrlichfte lotenfeier gemefen, bie er felbft fid) unb ben
yreunben bereitet batte. 3© fehlen mir gefuub, ich freien mir geträftet. 9lun aber
fegten fid) ber Ausführung mancherlei Ejinbernifje entgegen, mit einiger Befonnenheit
unb Klugheit oiedeicht 3U beledigen, bie ich aber burd) leibenfchaftlichen Sturm unb
ffiermorrenheit nur noch oermehrte; eigenfinnig unb übereilt gab ich ben ffiorfah auf,
unb i© barf nod) fegt nicht an Den 3uftanb beuten, in welchen ich mich oerfegt fühlte.

9Jun mar mir Schiller eigentlich erft entriffen, fein Umgang erft oerfagt. TOeiner fünft-

lerifchen (Einbilbungsfraft mar oerboten, fich mit bem Katafalf 3U befdjäftigten, ben ich

ihm aufjurichten gebaute, ber länger als jener ju UReffina bas Begräbnis überbauern
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fotlte; fie roenbete fid) nun unb folgte bem Sieidjnam in bie Stuft, bi« iijn gepränglos

eingefdjloffen ijatte. 9?un fing «r mit erft on 3U oerroefen; unieibtictjer Schmerz ergriff

mid), unb ba mid) förperlid)« ßeiben oon jeglidjer (Bejellfchaft trennten, fo roar idj in

traurigfter (X infamfeit befangen. !Dteine lagebütfjer meiben nichts non jener 3*6 ; bie

meinen Blätter beuten auf ben fjo^ien 3uftanb. (SInnalen).

Den Demetrius Im Seifte bes greunbes zu nollenben, roar eine Unmöglich«

teit. Seine äufeeren f)inberniffe, — fiinftlerifdje Bebenfen iiefeen ihn abftefjen.

Sefeiert aber foüte ber grofee lote roerben, unb Soethe fanb bie roürbigfte

gorm: ,'Jtarf) meiner Überzeugung fott bie Sunft, roenn fie fictj mit bem Schmerz

oerbinbet, benfelbcn nur aufregen, um ihn 3U mitbern unb in tjöfjere tröftlid)e

Sefühle aufzulöfen; unb icfj roerbe in biefem Sinne roeniger bas, roas roir per*

Ioren hoben, als bas, roas uns übrig bleibt, barjuftellen fucfjen’ (an (Eotta,

1. 6 . 1805).

2tm 10. Sluguft 1805 ging bie geier auf bem Dfjeater in ßaucfjftäbt por fitf).

Stffiüers ßieb non ber Slocfe rourbe bifblitf) bargefteüt unb norgetragen, unb

nach bem festen Berfe: ,griebe fei ihr erft Seläutel* erflang Soethes (Epilog

jur Stoffe: ,llnb fo gef(f)of)'s!‘ Bon bem jefeigen oerooüftänbigten ffiortlaut

fehlten bei ber erften Stfeillerfeier bie Strophen 6, 12, 13; biefe tarnen bei ©Über-

holungen 1810 unb 1815 nach unb nach hinzu. Soethe hatte urfpriinglicfe eine

anbre bidjterifche lotenfeier geplant: eine fijmbolif<h*bramatifche mit Seftatten

aus SdjiHers ffierfen unb ßeben mit ©hören oon 3üng(ingen, Sungftauen,

TOännem, Sreifen. Bus bem Sntrourf ftnb bie 3roei Berfe ber Stubierenben

bemerfensroert: ,Seine burcfegeroachtcn Mächte j)aben unfern lag gehellt .

1 Der

Schlug foüte austlingen in ein Gloria in excelsis.

Der (Epilog 5ur ©iotfe ift eines ber unroelfbaren Bteifterroerfe Soethes, bas

erfjabenfie lotenpebicht ber ffieltliteratur neben üRanzonis ,günftem 3Jtai‘ auf

Utapoleons Dob. Ehrfürchtige ßiebe unb bis in Schillers Urgrunb einbringenbes

Berftänbnis finb 3u einem Shmftgebilbe oerfchmohjen, bas zugleich als ber Sipfel

Soethiftfeen Busbrucfes bes (Erhabenen gelten mufe. Die grofee ßiteratur über

Schiller, auch in ihren grünblicfeften unb begeiftertften (Erzeugniffen, ift in ber

ffiürbigung bes Bleibenben an Schiller nicht über Soethes geroaltiges Stage*

Iroftlieb hinausgefommen.

So roar benn ber erlauchte ©irflichfeitsroman bes Suchens unb ÜJteibens,

bes ginbens unb Binbens unb geftfealtens biefer 3roei gröfeten beutfehen Seiftes*

menfehen fchmer3lid>, boch herrlich ausgeflungen. ©er bie Urfunben biefes

ßebensbunbes, oon ben früfeeften bis 3um lefeten Briefe non Schiüers S>anb, 3tnei

©ocfeen nor feinem lobe, bagu bie oben roiebergegebene Steüe aus ben Bnnalen

(S. 635) gelefen unb bann ben Epilog sur Slocfe auf ficfj roirfen läfet, ber roirb

fcferoerlich trocfnen Buges ben Banb mit Soethes Sebicfet nieberlegen. ÜRochte

ber grcunb mit bem roieberholten ftolzen ©ort ,Denn er roar unfer!‘ ben

lauten Schmerz geroaltig übertönen, — roir fühlen burch bas gan3e unbefdjreib*

lieh fchöne Schicht bas im Xiefften getroffene fjerz Soethes er3ittern unb leiben

mit feinem unerfefelichen Berfuft, ber ja auch ber unfrige geblieben ift.
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Siebtes Surf).

3n ben SBeltftürmen.

(1805—1816)

SRorb unb 2Beft unb Süb aerfplittern,

Xijrone berften, Kelche Jittern.

Sluftöfung bes ©euifthen Keines unb ©rünbimg bes Stbeinbunbes. — Sdjiadü bei
Sena (14. Oftober 1806). Siapoleon in SBeimar (1806).

Des Snaben SBunbertjorn oon SIrnim unb ©rentano (1806).

Die fterjogin Stnna Slmalia ftirbt (10. Slprit 1807). — gidjtes (Reben an bie

beutfdje (Ration (ffiinter 1807/08). — Sion ber f)agen gibt bas (Ribetungentieb heraus.
ÜBerners Martin ßuttjer. — St- Ib- S5i|d)er geboren (1807).

Ulapoieon in «Erfurt (Oftober 1808). — @oet(jes Mutter ftirbt (13. September 1808).

Sleifts Scrbrodjener Srug, ©entbefitea, Sätzen, fjermannfdjladjt (Sluffübrung,
Drucf ober ßntftebung). — St- Sdjiegets Spratbe unb Sßeisbeit ber 3nbet. — St. oon
f)umboIbts Stnfiibten ber Statur (1808).

Srieg öfterreidjs gegen Stapoleon, Sri)!cd)ten bei SIfpem unb SOagram (Oftober
1809).

St. SB. Sdjtegets Bortefungen über bramaiifebe Sunft unb ßiteratur. — Äönlgin
ßuife ftirbt (19. 3uli 1810).

Strnims (Bräfin ©otores; Sleifts ©rinj oon Hamburg unb Srjäblungen. — 8 ri6
(Reuter unb Steiligratb geboren (1810).

Stiebubrs (Römifcbe ©efebtebte; Debets Stbajjfäftteln (1811). — Steift ftirbt

(21. (Rooember 1811).

(Rapoteon In (Rufjlanb, Untergang bes franjöfifdjen fjeeres (1812).

©ie ©olfsmSrtben ber ©rüber ©rimm. — ©tjrons Gbiibe tgarolb (1812).

SBiefanb ftirbt (21. Sanuar 1813). — tfebbet, Otto ßubroig, (Ridjarb SBagner ge*

boren (1813).

Scbladjt bei ßeipjig (18. Oftober 1813). — ©beo&or Sörner fällt (26. Oftober 1813).

Qsinnabme oon ©aris burtb bie ©erbünbeten, (Rapoteon auf CElba (1814). — Siebte

ftirbt (29. 3anuar 1814).

(E^amiffos ©eter Sd)Iemib(, ®. X. St. ftoffmanns ©bantafieftücfe. — ©grons
Cforfar, Scotts SBaoedet). — Sdjladjt bei ffiatertoo (18. 3uni 1815).

Ubtanbs ©ebidjte, S<bentenborfs ©ebiebte.— ©ismartf unb ©eibel geboren (1815).

Der ©rüber ©rimm ©eutfdje Sagen; Müttner Stbitfjalsbrama ©ie S<bulb (1816).

«Einführung einer ftänbifd)en ©erfaffung in Süeitnar. — ©briftiane ftirbt

(6. 3u(l 1816).
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(Elfter 2lbfcgnitt.

$3ott Sdjißcrs Sobc bis jur Senaer 6d)lad)t.

34 münfcge mir eine tjüfafdje grau,
Sie niegt alles nägme gar ju genau,

Bod) aber jugieicf) am beften aerftänbe,

SSlie iig mid) (eibft am beften befänbe.

meine Bagebücger melben nidjts non jener 3*'t; bie roeigen Blätter beuten

auf bcn goglen 3uftanb, unb roas fieg fonft nod) an Baegriegten finbet,

jeugt nur, bag id) ben laufenben ®e|cgäften offne roeiteren 2lnteil Jur Seite ging

unb mich oon igtten (eiten lieg, anftatt fie gu (eiten.
1 So befegreibt CBoettje felbft

in feiner gehaltenen 21 rt bie troftlofe ©efütjlsöbe nacg ScgiUers lobe. Man gat

mit 56 3agren nad) grogen Berluften nirfjt megr bie SBiebergerftellungsfraft ber

3ugenb: oon ScgiUers Berluft bürfen mir ©oetges beginnenbes Sitter reegnen.

Bod) nicift bas ©reifenalter, biefes begann bei igm oiel (pater als bei 2lnbern;

roogl aber ein mögliches Beliefern unb Berfiegen ber eigentlichen Menfcgen«

fegöpfertraft; tgr immer berougieres, regelmägiges (Erfegen burd) Sinnbilb unb

©leicgnis, beibe ja nur (Erfagmittel für lebenbige Kunft; einen immer ftärteren

Ijang gur ßegrgaftigfeit. (Eingig im fiiebe fegen mir feine Bbnagme ber ©efügls*

traft, nur ber 2lusbruef oerfteift fieg gier unb ba; boeg gegen mitten groifegen ben

feierlicheren Stücfen ber Sllterslgrif fo jugenblicg marme ©ebiegte, bag es ogne

bie 3eiturfunben fegmer, ja unmöglich märe, fie igrem 3agr ober Sagrgegnt gu*

guroeifen.

Bie füglbarfte golge oon Schillers lob ift ber Berluft bes einen ßefers auf

gleicher I)öge. Ber 3u ftcin& o°r 1794 erneuert fieg: ©oetge biegtet für ficg unb

einen näcgften engen Kreis, gört feine urteilenbe Stimme eines ©leiegen, unb ba

er bie ber öffentlichen Meinung oeraegtet, über bas nügliege Mag ginaus, fo

feglt igm faft jeber lebenbige ffiibergall. Bie Bnerfennung eines neuen ffierfes

nimmt er als felbftoerftänblicg gin, unb bie ffreunbe fargen bamit niegt; jeben

SBiberfprucg aus ber gerne gält er für Stumpfheit ober Bösroilligteit. Ber fünft«

lerifege 2tlterseigenfinn beginnt unb roäcgft; anbetenbe, igm bienftbare junge

ßeute in feiner unmittelbaren Umgebung beftärfen ign barin. Bon nun an biegtet

er megr unb megr für fieg allein; gegeimnigt in feine Biegtungen Bätfel ginein,

bie nur er löfen tann; roirb fo gleichgültig, ja rücfficgtslos gegen bie roeite Befer*

gemeinbe, bag er Bücger äugerlicg fertig maegt bureg ijineinftopfen älterer felb«

ftänbiger Schriften. Bieles biefer Slrt märe niegt gefegegen, hätte er ScgiUer als

feinen erften unb einjig roiegtigen ßefer länger neben fieg gefegen.

©oetge gat fieg im tiefften Segtnerje ftets mannesgart ju begerrfegen gerougt,

roenigftens oor ben Menfegen unb in Briefen. Barum ergreift uns boppelt ber

Busbruef feines nachhaltigen Kummers über ben Bob bes grogen greunbes. Ben
Brief an 3eUer 00m 1. 3uni 1805 fennen mir fegon (S. 634). 21m 12. 3uni

fegreibt er an Segillers Segmägerin Karoline oon SBoliogen:
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3d) habe nod) nicf)t ben 3Jlut [affen fönnen, Sie ju befugen, fflie man fief) nid)t

unmittelbar nad) einer großen Jtranfbcit im Spiegel befeijen fotl; fo oermeibet man
billig ben ilnblitf berer, bie mit uns gleid) großen SÖerluft erlitten (jaben. Sleljmen Sie

für fid) unb 3^re Sdjmefter ((Eijarlotte Stiller) bie ijerjlidjften ©ruße aus biefem Blatt.

2Rit feinem Stfjmerje oermifdjt fiel) Bitterfeit beim Slnbticf menfdjlidjen

Kteinfinns felbft gegenüber einem foldjen Berlufte. Sfflanb fpielt als Saft auf

bem granffurter Theater unb plant eine Totenfeier Schillers, beren Ertrag für

beffen oier Kinber beftimmt roirb. ©oetije ift fefjr bamit einoerftanben. Da
forbert bas granffurter Soumal für bie Totenfeier

,
freien Eintritt, ba bie Sßürbe

bes Segenftanbes es erfjeifctjt*. fJlun brauft Soetfje gegen feine fnaufrigen granf-

furter ßanbsleute auf (an 3elter, 19- 6. 1805):

SDtan fegt in bie 3«itung: er fei nidjt reid) geftorben, gäbe oier Sinber ßinterlaffen,

unb gewährt bem lieben ipublitum einen freien Eintritt jju einer Totenfeier! — Das
tiefe (Befühl bes Berluftes gehört ben greunben als ein Borrecht. Die Herren granf-
furter, bie fonft nichts als bas Selb au fd)äßen roifjen, batten beffer getan, ihren Bnteil

realiter ausaubrütfen, ba fie, unter uns gejagt, bem lebenben Trefflichen, ber es fid)

fauer genug merben ließ, niemals ein SRanuffript honoriert hoben, fonbern immer
roarteten, bis fie bas gebrudte Stüd für 12 ®ro[d)cn haben tonnten [gebrudte Dramen
burften bamals ohne Erlaubnis unb ohne Entjdjäbigung bes Dichters aufgeführt
toerben).

©oetfjes nächfter greunbesfreis roirb enger unb ärmer. Knebel rooßnte nad)

feiner Beirat mit einer Sdjaufpielerin feßon feit 1797 nidjt mehr in ffieimar, feit

1804 in 3ena. Der #erjog Karl 2luguft blieb ©oetfjes greunb, hoch gab es längft

fein herjinniges 3ufammenteben mehr mit bem nun faft fünfzigjährigen gürften,

beffen Cebensaufgaben geroachfen roaren. fDiit ber Stein l>atte fid) ein füljler

fJtadjbarnoertehr roieber angetnüpft, ber in bem ßeben Beiber feine wichtige

Stolle mehr fpielte. 3um ®lücf bot ©oetljen fein ijaus bie greube unb Behaglich-

tei t, beren er beburfte, unb grabe in biefem 3e<tabfd)nitt rourbe ihm bas Sjeim jur

friebfamen Snfel in ben Stürmen ber SSelt.

Sein fiebensroeltfreis aber erweitert fich oon 3ahr 3u 3ahr, roie fein Stuhm

geh über gana Deutfdjtanb, über bie Bilbungsroelt ausbreitet. Schon feit ben

lenien, bann nach 2Bilf)elm SJleifter, nod) mehr nad) Hermann unb Dorothea

galt er als ber erfte Dichter bes Baterlanbes; nun, ba Schiller geftorben, als ber

einzige alles übertönenbe beutfdje Storne unter ben ßebenben. Selbft bie in ben

lenien ©ejüchtigten wagten nicht mehr laut ju murren; ©emeinljeiten roie in ben

Slnti-Ienien roaren fd)on in ben legten Sahren bes greunbfehaftbunbes mit

Schiller unmöglich geworben. Stad) bem Srfdjeinen bes oollftänbigen erften Teiles

bes gauft (1808) ftanb ©oetfjes Oberherrfdjaft in ber beutfehen
ßiteratur feft, unb bie Dichter bes Stuslanbes oerehrten in ihm ihren SEBelt»

fürften, ben ßehnsfjerrn feiner Eafatlen, roie Bpron bas fo fchön ausbrüefte. grau

oon Stael wäre ganz geroiß nidjt nad) SBeimar gereift, um ben politifd) un-

wichtigen f)of unb bie Dorfftabt fennen au lernen; fie befudjte SEBeimar, weil

©oefhe unb Schiller bort lebten, unb bann erft Berlin, um fid) ber Königin ßuife

oorauftellen.

Bon jeßt ab feßroinbet für ben Darftetlcr bie SJlöglid)teit, allen Bejahungen

©oetfjes ju ben neuen TOenfdjen feines fflefid)tsfreifes ausführlich nadjjugefjen.

Digitized by Google



640 Sr. H. ffiolf

unb ein bloßes fjeraählcn oon Stamen märe nußlos. Die 93er3eid>nlffe ber Ißer-

Jonen, bie oon ißm Briefe empfingen, füllten Seiten. Die SBenigften haben itjm

geiftig etroas gegeben; bie Bejdjränfung auf bie Bereiterer feiner 2Belt ermög-

licht bas eingeßenbere Betrachten ber paar ätusnaijmemenfdjen,

2lls bie gürforge eines gutgefinntcn (Benius preift ©oetße es, baß ißm halb

nach Schillers lobe ein fdjäßensmerter SJlann ncitjer rücfte, aroar fein Dichter,

nur ein gebilbeter Philologe, g r i e b r i d) 21 u g u ft 2B o I

f

(1759—1824) in

i)atlc, ber Berfaffer ber einft ßod)berühmten, jeßt nur nod) geft'djtlid) benf»

mürbigen Untcrfutßungen über ben Urfprung ber 5)omeri|rf)en ©ebicßte. 3m
3uni 1805 mar er einige 2Bod)en Goethes jjausgaft, unb fo machte biefer einmal

nähere Betanntfcfjaft mit ber Philologie unb itjrer Betracßtungsroeife ber Sunft.

©s ergaben fid) Berfcßiebenßeiten ber 8trt, fid) bie Bergangenßeit au oergegen*

rodrtigen, unb ©oetße fanb ben großen Wtlologen unaugänglid) für irgenbeine

anbre Denfform als bie eigne, ,benn es ift fdjroer, ja unmögtid), bcnjenigen, ber

nicht aus Siebe unb Seibenfcßaft fid) irgenbeiner Betrachtung geroibmet hat,

auch nur eine Slßnung bes au Unterfcßeibenben aufauregen*. Perfönlid) bfieb ber

große ©eleßrte ©oetßen roert; bie unfünftlerifcße 2tnfiri)t ©olfs oon ber fabrif«

mäßigen jjerftetlung ber Dbtjffee unb 3lias: bem ^ufammenleimen großer Sunft*

roerfe aus Heineren 5)aIbfunftoerjud)en roiberftrebte bem Sünftter ©oetße, ber

beffer mußte, roie große Stunftgebilbe entfteßen. 3nbeffen burcf) ben ffiiberftreit

ber Beroeisgrünbc mar jeber nactj größerer Ijelle unb Schärfe für fid) 3u ftreben

gearoungen roorben. — Söolf oergatt ©oetßen bie ®aftfreunbfd)aft in Sfatle, unb

biefer roohnte hinter einer lapetentür oerborgen beffen Bortefungen bei.

Xroftreid) mar ©oethen in feiner beraubten Sage ein Befud) g r i ß

3 a c o b i s

:

,2Bie feßr f)ätt’ ich gemünfcßt, hier Schillern als britten Biann au

feßen, ber auch l»a eine fcßöne Bereinigung oermittelt hätte, bie fich aroifchen ben

beiben Überlebenden nid)t mehr bilben tonnte
1
.

3m 3u(i 1805 hörte ©oetfje bie Borträge bes bamals hodjberüßmten 8trates

©all (1758—1828) über Scf)äbel> unb ©eßirnfunbe unb mürbe lebhaft oon

ihnen angeregt, ©egen ©alts ßu ,feßr ins Speaififdje gehende
1 Berlegung be*

ftimmter feelifcher ©igenfcßaften in beftimmte ©eßimteile hatte er Bebenfen; im

allgemeinen aber erfdjien ihm beffen Sehre oom ©ehim ,als ber ©ipfet oer-

gleichenber SKnatomie1
. Bei biefer ©elegenßeit roar’s, roo ©alt aus ©octhes

Stimbau, mehr rootjl noch aus feiner Steigung aum bilbtichen Stusbrucfe fchloß,

er fei eigentlich 3um Bolfsrebner geboren.

2Jtit 5Bolf unb begleitet oon feinem Sohne 8tuguft machte ©oethe atsbann

einen Befud) bei bem ßöcßft munberlichen fiaua Beireis (1729—1809) in

fjelmftebt, einem Profeffor ber f)eilfunbe unb Siaturroiffenfdjaft, auffeßneibenbem

Sammler oon Äoftbarfeiten unb Schnurrpfeifereien, einer 2Irt unfchäblichen, mehr

fpaßhaften fflroßfophtas. — 3n Magdeburg mürbe tm 2tuguft 1806 ber

Dom befueßt, barin ein ebenes Bifcßofsgrabmal oon Peter Bifdjer bemunbert;

Stabt, geftung, Umgegenb ,mit Slufmerffamfeit unb Xeilnaßme betrachtet*. Stber*

mals in jjelmftebt roeilte ©oethe oft unb lange oor Beireis’ Sammelfäften,
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®r|d)einen bes Sauft 641

namentlich oor beffen antifen fDlünjen; feine eigne Sammelwut wirb fidj bort

mit einigem Veibe gemifdjt haben. 2lls ber gelehrte Schalt juiefjt einen t)üt>nerei*

großen angeblichen Diamanten oorroies, tarnen ©oetßen ,einige 3®eifel gegen

bie ©d»tßeit biefes gefeierten Schoßes*. 3m allgemeinen aber fcheint ber ältere

Sammler mit feinem unerfdjütierlichen Smft ben gutgläubigen jüngern ein

wenig hinters Sicht geführt ju haben.

2Iuf bem Vüdmege würbe falber ft abt befucht, wo © l e i m ein langes

Geben als Unterftüßer aller tjilfsbebürftiger beutfcher Dichter geführt hatte,

©leims .Sreunbfchaftstempel* mit fjunberten uon Bilbniffen ber befreunbeten

3ettgenoffen würbe ehrerbietig betreten, juleßt fein ©rab im ©arten befehen.

©leim war 1803 geftorben; ©oethe, ber ben Gebenben luftig Derfpottet hatte

(S. 564), unterbrücfte in ben Vnnaten jebes ffiort bes Spottes über ben i)\n-

gefchiebenen, rühmte beffen Bürgerfinn unb war bemüht, ©leims Verbienfte um
bas Verbreiten eines .allgemeinen reinen menfdjlichen ©efüfjls* herausjuheben.

3m September lehrte er nach einem Slbftecher ins Bobetal nach ÜBeimar

jurücf unb leitete bie leßte ber oon ihm oeranftalteten Jtunftausftellungen, natür»

lieh wieber mit einem feiner tlaffifch langweiligen Breisausfchreiben: .Die Daten

bes i)erfules.‘

Vor ber Keife nach f)elmftebt ftoßen mir einmal auf einen Brief an bie

Stein, ohne S)er3ensmärme, ohne Ke13. Beinah anjiiglich Hingt barin bie Stelle:

Setter bat mich auf einige läge befucht unb mir burch feine fflegenmart große

Sreube gemacht Ibie Stein hatte aifo nichts oon fetter 311 (eben betommen). URan fängt
micber an, ans Heben ju glauben, wenn man folche URenfcben fiebt, bie fo tüchtig unb
reb(id) wirten, gegen fo diele, bie nur wie bas Diobr 00m 'Binbe fjin unb her gewebt
werben. — ISer Schluß ift formelhaft): Haffen Sie mich Oboen felbft unb ben yreun»
binnen empfohlen fein unb oerfäumen Sie nicht, mich Durchlaucht ber Jjcräogin 3U

Süßen ju legen. 3U ®nbe biefes URonats hoffe idj wieber aufäumarten (aus Hauchftäbt,
12. 8. 1805).

Slußer bem ©pilog 3ur ©lode oom 3uli ift aus ber ganjen 3«tt biefes Sabres

nach Schillers lobe feine literarifd)e Vrbelt 3U oermerfen.

*

Das 3aßr 1806, bas fiebenunbfünfjigffe feines Gebens, weift 3mei fjaupt-

ereigniffe für ben Dichter unb ÜJtenfchen auf: enblich wirb ber erfte Deil
bes Sauft abgefchloffen; ©ßriftiane wirb aud) oor ber Vielt

©oetßes Srau.
Vom fertigen Sauft wirb in einem eignen Vbfchnitt geßanbelt (S. 793); hi«

nur einige äußerliche Slngaben. Die Slrbeit würbe am 25. Vpril 1806 beenbet;

ber Drud oersögerte fid) wegen bes broßenben Krieges bis 1808. 3n ben leßten

fedföeßn 3aßren mar alles bas umgemanbelt ober neu gebidjtet worben, was mir

jeßt beim Vergleich mit bem Urfauft unb bem Fragment oon 1790 als ab»

meichenbe ober crgätyenbe Stüde erfennen. Das 2lnfd)mellen 3eigen folgenbe

brei 3at)len: U r f a u ft 1441 Verfe unb 388 3eilen Vrofa; Brudjftüd oon
1790: 2137 Verfe, feine ijkofa; 5 0 u ft oon 1808: 4612 Verfe, 81 3eüen

Vrofa. — Das Dagebud) Gezeichnet für ben Dag bes Ülbfdjluffes bes fjauft

außerbem: .ffileftroffope unb ©leftrometers.*

Cnqtl, ©flrtfj». II. 41
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642 Bor ber Sdjladjt bei 3ena

Bon anbern literarifdjen 21rbeiten in biefem politifdtjen Unfjeitsjaljr finb nur

ju nennen: ber 2tuf[ag über Bes Snaben SBunberfjom oon 21mim unb

Brentano, bie gortfegung ber garbenlehre, bie Burdjficht ber

28 e r (

e

für eine neue, jtnöifbänbige ®e|amtausgabe bei Cotta, toobei ©oetlje

fid) enthielt, etoas umjufdjreiben ober »efentlid) ju oeränbern.

Ber roieber fjeroorgetjotte Iß l a n 3 u einem G p o s Bell mugte beifeite

gelegt »erben: in bem 2lufruf)r ber 3eit mar an ein 2Tusfüf)ren nicht 3u benten.

Cr hätte it)n in Sjejametern, ,biefer herrlichen Bersart‘, gebietet unb bem SBerfe

ben Bon bes ,Gpif<h*ruhig*granbiofen‘ gegeben. 2tus SBilhetm Bell »otlte er

ftjmbolifdj ftitifierenb

etne SIrt oon Demos machen, einen totoffat fräftlgen ßaftlräger, bie rotjen lierfette unb» SBaren burdjs fflebirg herüber unb hinüber 3U tragen fein Sebcnlang be-

unb, ohne fid) meiter um herrfdjaft unb ffnedjtfdjaft ju befümmern |!), fein

@cmerbe treibenb unb bie unmittelbarften perfönlidjen Übel abjutoehren fähig unb ent>

fdjloffen. — (Segler erfd)ien ihm als .einer oon ben behaglichen Igrannen, welche berj*

unb rüdfidjtslos auf ihre hinbringen, übrigens aber fid) gern bequem finben,

beshalb and) leben unb leben laffen, babei auch humoriftifd) gelegentlich bies ober jenes

oeriiben, mas entmeber gleichgültig mitten ober auch u>ot)l Uhigen unb Schaben jur

(folge haben tann‘.

Soethe fügt noch h'n3u, bag bie Stlnlage feines ®ebid)tes oon beiben Seiten (Betts

unb Seglers) etoas fläglidjes hatte unb einen gemeffenen Sang erlaubte. SBie

bei einer foldjen Anlage Segler umgebracht »erben tonnte, bleibt unflar. 2Iber

oietteidjt hatte Soethe gar einen oerföhnlichen Slusgang beabfichtigt! (ogt. 6. 608).

3m Stpril 1806 befurfjte ber beutfcfjfcfjreibenbe bänifche Birfjter Stbam

ühtenfchtäger (1779—1850) Soethen unb tas ihm fein Brama ,l>aton

3art‘ oor; batb barauf ,2Kabbins 2Bunberlampe‘. — Bag bie naturroiffenfcfjaft-

lichen Stubien ununterbrochen »eltergingen, »irb oon jegt ab hier nicht mehr

regetmägig ermähnt.
*

,Bie grog»ettifchen Greigniffe“, »ie Soethe fpradjfchöpferifd) bie SBeltpotitif

biefer Sahre nennt, »erfen ihre Unheil oerfünbenben Schatten ooraus. 21m
29. 3uni 1806 reift er oon 3ena nach Äarlsbab; unterroegs befichtigt er bas

Schlag in Gger mit beffen Grinnerungen an 2BaUenfteins Grmorbung. Ghriftiane

»ar ins ßauchftäbter ©ab gegangen, Breugifdje Bruppenmärjd)e bureh 2Beimar

hatten feit bem Beginn bes 3at)res bie 21ugen auf ben Grnft ber potitifchen ßage

gerichtet. ,3n>ar brannte bie SBelt in allen Gcfen unb Gnben, Guropa hatte eine

anbere Scftalt angenommen, 31t ßanbe unb See gingen Stabte unb glotten 3U

Brümmern; aber bas mittlere, bas nörbliche Beutfdjlanb genog noch eines ge*

»iffen fieberhaften griebens, in meinem »ir uns einer problematifdjen Sicher*

heit erfreuten .

1
21m 12 . 3uli 1806 »urbe auf Befehl Napoleons unb unter feiner

,Schugherrfchaft‘ ber Beutfche ©heinbunb gegrünbet; am 6 . 2luguft

erflärte ber öfterreichifche fiaifer grans 2 ., fid) ber beutfdjen Kaiferroürbe ent*

fleibenb, basBeutfdjefReichfüraufgelöft.
3n Sarlsbab, fdjon bamals bem ffurort ber oornehmen unb reichen SBelt,

»ar Soethe ,recht in bie ©litte oon 2tngft unb Befümmemis* geraten. Gin gürft



Die granjofen in ÜBeimor 643

Beufj ber Dreizehnte, ,ber mir immer ein gnäbiger Herr geroefen“, roie ©oethe,

für heutiges Smpfinben tomifrf) roirfenb, in ben 2lnnalen beifügt, enthüllte ihm
bos oon granfreid) her Seutjd)lanb bebrofjenbe Unheil; bod) gab es in Böhmen
roenigftens feine Iruppcnanfarmnlungcn mie bie, benen ©oethe bei ber Bücf»

fetjr nach lijüringen begegnete. Sari Sluguft, ©eneral im preufji[cf)en Heere,

bereitete fidj zum Slbmarfd) auf ben mutmaßlichen Sriegsfdjaupfaß; (Boetfje batte

mit ihm am 24. September eine .prägnante Unterhaltung“ im Hauptquartier 3U

fJlieberroßia, geroiß über bie möglichen folgen einer Gieberlage für bas Herzog-

tum ©eimar. 3ch'i läge oor ber Sd)lad)t bei 3ena fah er ben ißrinjen ßouis

gerbinanb, .nach feiner 2lrt tüchtig unb freunblidj“, fpeifte bei bem gürften Hohen-

lohe, einem ber Unterfelbherren bes preußifd)en Heeres, unb fehrte am 6 . Oftober

nach ©eimar zurücf. Dort fanb er fcfjon alles in ooller Unruhe unb Beftürjung.

.Sie großen QUjoraftere roaren gefaxt unb entfchieben, man fuhr fort ju über-

legen, ju befdjließen; toer bleiben, roer fich entfernen follte? bas mar bie grage.“

Sie Keinen (Eharaftere entfernten fich; bie Herzogin fiuife unb ©oethe blieben.

Sine genaue ©efdjichte ber politifchen unb triegerifchen Gegebenheiten, bie

in ber 3erfd)meiterung bes preußifdjen Heeres unb Staates burd) bie Schlacht

bet 3ena (14. Oftober 1806) gipfelten, ift hier überflüffig. ©oethes Slnnalen

fdjmeigen über bie furchtbare Heimfuchung bes ©eimarifd)en ßanbes, ber beiben

Hauptftäbte unb bes eignen Hanfes. Seine Sagebücher berichten:

Dftobcr 14. früh Äanonabe bei 3ena, barauf Scf)(act)t bei Kötfcfjau. Deroute ber

Breußen. Slbenbs um 5 Uhr flogen bie fianonentugeln burd) bie Dächer. Um (Ein-

zug ber dfjoffeurs. 7 Uhr Bronb, Blünberung, fdjrecfliche Sladjt. (Erhaltung unferes

Haufes burch Stanbhaftigfeit unb ©lücf.

15. TOarfdjall fiannes im Quartier unb ©eneral Btctor. Bei Hofe megen Bnfunft
bes Jtaifers. Bad) Haufe. Befdjäftigt mit Sicherung bes Haufes unb ber gamtlie.

18. Cannes ab. ©leid) barauf Sfiarfcfjall äugereau. 3n bem Snteroall bie größte
Sorge. Bemühung um Sauoegarben ufm., bis enblid) bas Haus ganj ooü (Säfte mar.
3Rit bem TOarfdjall gefpetft. Biele Befanntfchaften. lätige leilnaßme mancher Btilitär-

perfonen. 2Intunft bes Jfommanbanten Denßel.

17. ÜJlarfchaU Slugereau ab. Der Äaifer ging ab.

18. Denons IBarifer SRufeumoertoalters] SUntunft. — Begräbnis bes fpreußifcßen,

bei 3ena gefallenen) ©enerals Sdjmettau.
19. Irauung.

DJtit ben ©orten: .ffHünberung, fthrecflidje Gad)t‘ roerben alle ©reuel ber

bamaligen Kriegführung angebeutet, oon benen auch ©oethe nicht oerfchont blieb.

Glünbemben Solbaten trat (E ß r ' f( ’ a n e tnutooll entgegen; ja fie foll grabezu

©oethes ßeben burd) ihre entfchloffene Sazroifd)entunft gerettet hoben. Sin Seit-

bericht barüber lautet: ,©oethe mar geplünbert, unb ein paar brutale Kerls

brangen mit ihren Segen auf ihn ein unb hätten ihn oielleidjt umgebracht ober

roenigftens oerrounbet, roenn bie Bulpius fich nicht auf ihn geroorfen unb ihn

teils baburd), teils burch einige filbeme fieudjter, bie fie fogleid) hergab, gerettet

hatte.“ Sicherheit bes Bebens rourbe erft burch eine Sd)ilbroad)e auf Befehl Gegs

gefchaffen; ber fdjroeren Ouartierlaft entging ©oethe fo roenig roie 2lnbre. Bach

einem Briefe oon Shriftiane an Bicolaus Gieger habe bie ©ünberung 36 Stui>

ben gebauert; nicht 3ef)n Häufer, felbft bas Schloß nicht, feien baoon oerfchont

41 *
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644 Xrauung mit Egriftiane

geblieben. ©oetgen habe bie Blünberung über 2000 later gefoftet; er gäbe ju*

roeilen 28 Betten mit einquartierten granjofen im ijaufe gehabt.

Bon bem tagfern Bergalten ber herjogin ßuife mürbe fcgon gefprocgen

(S. 643); cbenfo aon GCtjriftianens Ijilfreidjem Sinn für bie Botleibenben in ber

Stabt (S. 452).

Bem gemidjtigen lagebutgoermerf ,1 r a u u n g‘ oom 19. Oftober 1806 fei

ergänjenb folgenber Brief ©oetges oom 17. Dftober an ben SBeimarer ^rebiger

©untrer, ijerbers Baegfolger, beigefügt:

Dielet Sage unb Bärfjte ift ein alter Sorfajj bei mir }ur 'Keife getommen; ieg roill

meine deine ffreunbin, bie fo siel an mir getan unb aucg biefe Stunben ber Prüfung
mit mir burcgiebte, tsöllig unb bürgerlich anerfennen als bie Steine. Sagen Sie mir,

roürbiger geiftlicger Sjerr unb Bater, mie es anjufangen ift, bag mir, fobaib möglich,

Sonntag ober oorger getraut roerben. SBas fing besgalb für Schritte ju tun? Sonnten
Sie bie fymblung nirfjt felbft oerriegten? 3cg roünfege, bag fie in ber Satriftci ber

Stabrtirrfje gefegäge. ©eben Sie bem Boten, roenn er Sie trifft, gleich Bntroort. Bitte!

®oetge.

Unb fo gefegag’s! 3« bie Irauringe gatte ©oetge ben ,14- Oftober 1806“

eingraben (affen jum ©ebäcgtnis an Egriftianens Beiftanb in größter Bot, mogl

aber aueg an bes lages entfegeibenben Einflug. Bie 2Borte an ben ©eiftliegcn non

bem ,alten Borjag“ roaren fitger oollempfunben: Egriftianens gingebenbe fliehe

unb Sorge fomie bas fteranroaegfen feines Sognes gatten ben ©ebanfen an bas

bürgerliche Siegel auf feine Siebes« unb ©eroiffensege oerftärft, unb nur ber

Bbfcgeu oor bem ©eflatfcge ber Bkimarifegen ©efeüfcgaft gatte ign niegt jur Ent«

fcglugreife tommen laffen. 3n jenen fegreefliegen lagen aber gatten bie ffieimarer

äufamt ben Sßeimarerinnen fo reicglicg mit fieg felber gu tun, bag ©oetges ftille

Irauung faft unbemerft blieb, grau non Stein allerbtngs lieg fieg bie ©elegen«

geit niegt entgegen, lügenhafte Berichte über unb Ort ber jganbtung gegäfftg

3u Derbreiten unb fieg äu entriiften, bag ©oetge meniger bureg bie fßlünbercr

eingebügt gäbe als fie (ogl. S. 305).

Bor balb jegn 3agren gatte ©oetge Egriftianen unb 2luguft legtroitlig fieger«

geftellt. grau Bat gatte ber Bitte igres Sognes, auf feine Erbfegaft $u Dergiegten,

fogleieg roillfagrt; fo fegte er benn 1797 Sluguft als ©efamterben ein, beftimmte

aber Egriftiane aur lebenslänglichen Bujjniefjerin feines Befiges, oerfegrieb igr

augerbem ein Biertel beffen, roas bereinft aus ber granffurter ijinterlaffenfegaft

an ©oetge fallen mürbe. 3n bemfelben 3agr fegrieb er an Egriftiane aus ber

Scgroeij: ,3gr allein bebürft meiner, bie übrige 2Belt fann mieg entbehren.“

2In Snebcl, ber Egriftiane fegon oor igrer Bergeiratung immer als ,grau‘

ober ,S)aiisfrau‘ ©oetges bezeichnet gatte, fegrieb biefer: ,Bag ieg mit meiner

guten Steinen feit oorgeftern oeregeliegt bin, roirb eueg freuen.“ Bem Sjerjog teilt

er an Slugufts 17. ©eburtstage bas Ereignis mit:

3cg fonnte mir Eurer Dnreglaucgt Einwilligung aus ber gerne rerfpreegen, als ieg

ln ben unficgerflen Bugenblicten bureg ein gefeßlicges Banb igm |Sluguft| Bater unb
SRutter gab, mie er es lange oerbient gatte. ÜBenn alle Banbe fieg auflöfen, roirb man
au ben gäuslicgen jurütfgeroiefen, unb überhaupt mag man jeßt nur gerne naeg innen
fegen.
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Der Sjerjog antmortete ifjm aus Berlin: ,Dein ijausmefen ift beridjtigt — lauter

gute, erfreuliche Dinge.' (Erft jefct erbat unb erhielt ©oethe bie amtliche Sigen«

tumsurtunbe für bas fjaus am grauenplan, bie bis bahin nur auf bes Sjerjogs

münblichem SBort beruht fjatte.

2lls in Sottas allgemeiner Seitung bumme Sd)n>äfeereien über feine Beirat

oerbreitet mürben, fchritt ©oethe burch einen Brief an ben Berleger fräftig ba»

gegen ein: ,3d) bin nicht Dornefjm genug, bah meine häuslichen Berhältniffe

einen ^eitungsartifel oerbienten; foll aber mas baoon ermähnt roerben, fo glaube

ich, bafe mein Baterlanb mir fchulbig ift, bie Schritte, bie ich tue, emfthaft 311

nehmen; benn ich I>abe ein ernfthaftes Geben geführt unb führ’ es noch-'

©inmal regelrecht oerheiratet, hielt ©oethe es für feine ©hemannspflicfjt,

©hriftiane in bie ihm jufagenben Streife einjuführen. ©ine ben BJeimarifchen

Bh'üfterinnen hoch überlegene grau half ihm groben Sinnes babei: bie Botnan«

fchriftftellerin 3 o h a n n a Schopenhauer (1766—1838), SBitroe eines

reichen Dan^iger ftaufmanns, bie Dtutter Arthur Schopenhauers. Seit bem

grühling 1806 mohnte fie in ffieimar unb führte ein gaftfreies jjaus, bas geiftig

bebeutenbfte neben bem ©oethifchen. 3®ei Sage nach ber Srauung erfdjien

©oethe mit ©hriftiane bei ihr; mir haben ihren anfd)aulidjen Bericht über biefes

für bie grau ©efjeimrat oon ©oethe entfdjeibenbe ©reignis:

3d) empfing fie, als ob ich nicht anifjle, cocr fie bisher getnefen märe. 3d) fah beut«

lieh, mie fet)r mein Benehmen ihn freute. 6s mären noch einige Damen bei mir, bie

erft formell unb fteif mären unb hernach meinem Beifpiel folgten, ©oethe mar fo ge«

fprädjig unb freunblich, mie man Ihn feit fahren nicht gefchcn hatte. — 211s gremöcn
unb Sroftftäbterin traut er mit ju, bafj ich bie grau fo nehmen merbe, als fie genom-
men merben muh- Sie mar in ber lat (ehr oerlegen, aber ich half ihr halb burch-

Sohanna Schopenhauer erfreute fief) in SBeimar eines folcfjen ©influffes auf

bie grauenmelt, bah ihr Beifpiel oorbilblich mürbe: nach unb nach öffneten fid)

©hriftianen bie
,
guten 5)äufer‘, fie burfte bie

,
großen SBeiber 1

, mie Otto Subroig

in einem ähnlichen galle bie oorneljme rocibliche 5öelt folcher thüringifcher Befter

nennt, fogar bei fich empfangen, unb nach einigen 3ahren genofj fie ben Iriumph,

ihrem in S)eibelberg ftubierenben Buguft fchreiben 3u tonnen: ,2Bir hatten einen

lee oon 30 Berfonen, alle Damen, bie bu tennft, grau oon 2Bol3ogen, Stein,

Schiller unb mehrere.
1

3a, auch bie Stein! ©oethes f)aus mar bas erfte nad) ober neben bem
hersoglidjen Schloß, unb roer nicht bei ©oethe oerfehrte, gehörte nicht 3ur ober»

ften Schicht. So hatte benn bie ftete Befchimpferin ©fjriftianens feine ©inlabung

angenommen unb fdjrieb hodmäfig barüber ihrem griff: .angenehm ift es mir

freilich nid)t, in ber ©efellfdjaft su fein, inbeffen ba er bas fireatürdjen fehr liebt,

fo fann ich es roohl einmal 3u ©efallen tun.
1 Sie ift bann noch manchmal in bem

Sjaufe erfdjienen, beffen Herrin ©hriftiane geroorben mar, unb roenngleid) fie oon

ihrer eigenfiiehtigen, felbftgerechten, fplitterrichterlichen Brt niemals oöUig oblieg,

mit ber 3eit ftellte fich 3toi|d)en ihr unb ©oethe bod) ein leiblicheres Berfehrs»

oerhältnis her, roorin fie bie gnäbig Ijerablaffenbe, ©oethe ber gütig Bitterliche

tuar. fileine ©efchenfe gingen jmifchen ben beiben Käufern an ber arfermanb
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hin unb her; fo banft einmal ffloetße für ein S)a(stud), ,fo oortrefflicf), baß id) mich

faum getraue es umßutun 1

. 3n einem ihrer Briefe tjcifet es: fia Sie manchmal,

lieber ©oethe, übermäßig gut fein tonnen 1

; in einem anbem unterjeidjnet fte fich

,3hre treue Berehrerin 1
.

Unb am Enbe: Gljarfotte oon Stein roar ein ©eib unb eine Kutter; etmas

oon ben Urgefüßlen bes ©eibes lebte auch in biefer ftofbame mit ber Sjofmaste.

©oetßes Sähnchen tarn ihr, ber nur um bie OEtfe ©oßnenben, oft oor bie Säugen,

unb bie Bereinfamle, beren beibe Söhne in bie ©eit gesogen tnaren, tonnte bem

unfchulbigen Äinbe nicht gram fein. 3a fte fchrieb einmal an ©oethe bie ge*

fühlten ©orte: ,Sie müffcn meinem jjerjcn eigentlich f*hr natürlich finben, baß

ich 3hr Sinb fo lieb hoben muß1

, unb ©oethe an fie: ,(Erlauben Sie ferner

meinem armen 3ungen, baß er fich Sßrer ©egenroart erfreuen unb fich an 3hrem
Slnblicf bilben bürfe. 3ch tonn nicht ohne Kührung benten, baß Sie ihm fo

roohl roollen.
1 Sie entfdjäbigte fleh aüerbings in einem Brief an ihren griß:

,3ch tann manchmal in ihm [StuguftJ bie Domeljmere Statur bes Baters unb bie

gemeinere ber Kutter ertennen.
1

Eßriftiane mürbe in fpätem Saijren als rechtmäßige grau bes Kinifters

oon ©oethe gelegentlich auch 3u S>ofe geloben, unb bie Jjerjogin ßuife ermies fich

ihr ,außerorbent(id) gnäbig 1
.

©oethe mar nicht ber Kann, lange über ein boch nur äußerliches Unglüct 3U

jammern. ,Sillen ©emalten 3um Iroß fich erhalten Stufet bie Slrme Ber ©ötter

herbei
1

, unb: .Starre, roenn es brennt, fo löfehe, fjnt’s gebrannt, bau mieber auf!
1

— ober mie er nach ben Schrecfenstagen bes Dttobers 1806 an Knebel in Brofa

fchrieb: ,3eber muß fich in liefen ernften Slugenblitfen 3ufammennehmen unb

möglichft mieberßerftellen, fo roirb auch bem © a n 3 e n geholfen.
1 Seinem lieben

©eimarer Bort mar fein Unheil roiberfahren: bas ift es, mas ihn, .nach entfeß*

liehen Silagen ber beften greunbe, immer noch erfreut
1

. So an ben Sjersog, bem

er noch berichtet: ,©enn man überfieht, mas oerloren ift, fo freut man fich billig

boppelt bes Erhaltenen. Bie Bibliothet ift rounberfam erhalten. — Bas Kün3*

fabinett marb in ber Slngft ber leßten Stage nach Sllftebt geflüchtet. — Ber

Botanifche ©arten hot roenig gelitten.
1

3n ©oetßes lagebüchern lefen mir fd)on unterm 20. Dttober: .Berfdjiebene

Sluffäße gefchrieben. Sitten geheftet unb fonft bas Stächfte beforgt. — Ein*

quartierung.1 Unb ba Eotta bie neue Ausgabe ber ©erte oorbereitet, fo nimmt

©oethe allerlei 3ur leßten Burd)ficht oor, erlebigt Elpenor unb bie gifcherin, oer*

fucht, .etroas Eßromatifches [3ur garbenlehre] 311 arbeiten
1

, bie .fomparierte

Bnatomie1
finbet fid) ein, Brobebogen ber garbenleljre roerben gelefen, unb

00m Slouember melbet uns ein lagebuch: .Astronomica 3ur Ableitung ber

Politicorum1
. 2lnbre Einträge lauten:

1806. 10. Stonember: herameter 3ur Korphologte. Sin ber Einleitung einiges oer*

flnbert. Sie ftälfte ber tbemi[d>cn garben paragrapbiert. 3U bem Erbprinzen, tno ich

Brof. SDtcrjer fanb. 3ur Brinjeß. Kittag öegattonsrat Beriudj unb gamilie, SHajor
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Don Änebei unb gamitie, 3Jtab. Schopenhauer, Dr. BtüUer, Dr. Boigt. Darmftäbttf<her
SJtajor jur (Einquartierung. Slbenbs jur Ijerjogin-SRutter, ao ber Brin3 unb Brinseffin

roaren.

15.: Gf)cmif4)c garben reoibiert. Bei ber Heräogin-Wtutter. SBar SKounier bafelbft.

10.: SRit Boigt tuegen ber eingegangenen Drbres unb Befehle bie neue (Einrichtung

betreffenb. Der bleffierte Offner. Slbenbs ju l)aufe.

Salb ift bie oielftimmige guge bes ©oetijiftfjen ßebens roieber im nollen

Sange unb Stange, unb um 2ßeif)nad)ten (ehrt er feine SEBeimarer, felber heiter

3u fein, wenn ber lag nicht heU ift. Sr eröffnet bas feit ben Äriegstagen im

Oftober gefcßloffene Ißeater, unb fieße ba: .Balfon unb Sogen, parterre unb

fflaterie beoötterten fi<ß gar balb mieber, a(s aBahrjeidjen unb Steießnis [!], baß

ln Stabt unb Staat altes bie alte Wichtung angenommen.1

3 n> e i t e r 21 b f d) n i 1 1.

$aitbora.

TOir erfdjien fie in Sugenb-, in grauengeftalt I ((Eplmctheus in Banbora.)

a ber ben äußern Slnftoß ju bem Dramabruchftücf p a n b o r a, ober toie es im

lagebutß heißt: fßanborens ©ieberfeßr, berichtet Soethe in ben

Stnnolen ju 1807:

21(9 bas roichtigfte Unternehmen bemerfe id), bah ich .Banborens 2Biebertunft‘ ju
bearbeiten anfing (laut lagebud) am 19. 9tooember|. Och tat es jmei jungen *Kän-
nem, Dieljäßrigen greunben, ju Siebe. Seo oan Sedenborf (aus Sßeimarf unb Dr.
Statt (ein SBiener SthriftftelterJ, beibe aon literarifdjem Beftreben, bachten einen

'J)tu(enalmanact) in ffiien heraus ju förbern; er foltte ben litet ,Banbora
1

((Sebärfjtnis-

fehter ffioeihes für ben rnirflichen litet einer 3eitfchrijt .Brometheus“) führen, unb ba
ber mqthotogifche Buntt, tuo Baribora auftrltt, mir immer gegenwärtig unb jur be«

lebten gigibee geworben, fo griff ich ein, nicht ahne bie ernfthafteften Intentionen,
wie ein jeber fieß überjeugen mirb, ber bas Stütf, foroeit es aortiegt, aufmertfam be-

trachten mag.

®as ißn fo freubig bem 2Bun{tße ber sroei jungen Herausgeber folgen ließ,

toar neben nietem audj beren 2tbfirf;t, burd) ihre 3eitfd)rift ,menfchliehe Schön-

heit auf (Erben geheißen 3u machen 1

, Soetßes Banbora foUte ber ijochgefang

menftßlicßer Schönheit in ißrem fiegreießen Stufftieg 3u ©eiftesgipfeln werben.

Die Sefäßrbung bes ftitlen ®erbeganges menfehlither Bitbung mar ißm

bureß bas teßie Saßr broßenb oor bie 2tugen geriieft roorben. Das H«r3ogtum

ffieimar hatte ber fran3öfifcße Saifer in feinem Seftanbe betaffen, rooht 3umeift

aus Büdfidjt auf bie oerroanbtfthaftfichen Bestehungen ber (Erbprin3effin 3um
3aren 2ttejanber. Dauernbcr grieben aber ftanb für Deutfcßlanb, für (Europa

nicht in 2lusfid)t, unb wer oerbürgte, baß ptünbembe Horben bas näehfte 3Ral

nicht altes 3erftörten, roas Soethe für Sunft unb ffiiffenfcßaft in feinem 2Bir>

tungsfreife gefdjaffen hatte? 2tus biefem ©efüßt entftanb bas ernfte, bießterifeh

roertoolle Borfplel 3 ur (Eröffnung bes ©eimarifeßen Ißeaters
am 19. September 1807 nach gtücflicßer ffiieberoerfammlung ber h^rjoglichen

gamilie. Die Sriegsgöttin tritt auf unb broßt Scßretfen unb lob mit ißrem
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Btißgefcßoß. (Eine glücßtenbe jammert: .Bertolt jo oieler TOenfcßenjoßre inerter

gleiß .
1 Dann erfcßeint bie .TOajeftät im ftrönungsornat“ unb oerbeißt:

SRoucr Sunftroalb tjebt fid) in bie üüfte.
'

Sieb! bes TOeifters Sränje metjen broben,

Oubei fdjaltt itjm, unb bcn ffieltbaumeifter

Hört man root)l bem irbifttjen Dergleichen.

Der griebe gefeilt ficß jur TOajeftät, .©erecßtigfeit unb griebe füffen fuß, o ®lücf 1*

SDlit ber .gijibee“ bes Stoffes bes Brometbeus unb ber Banbora tjatte er fid)

ja fdjon ein TOenfcßenalter ßinburd) bcfdjäftigt. 3n jenem jugenblidjen Bruch*

ftüd Brontetßeus (S. 161) mar Banbora, gegen alle TOgtßologie, jur Xodjter

bes titanifcßen ©ötterfeinbes unb TOenfcßenfreunbes geroorben. Seitbem batte

fid) ©oetbes Begriff non Brometbeus umgeftaltet, noch meßr ber oon Banbora,

ber untjeitooilen .BUgabenbringerin* ber Sage, unb es beburfte nur foldjes

äußerlichen Bnfioßes roie oon ben jroei Herausgebern eines ,Bromett)eus‘, um
ben für bergleicßen Bntriebe t)öd)ft empfänglichen ©oetße an bie Brbeit gehen

ju taffen. 3n 3ena, im Herbft 1807, enlftanb bie erfte Hälfte bes Brudjftüifes

ber Banbora; fie erfchien 1808 in ber SEBiencr 3eitjcbrift. Die jmeite Hälfte mürbe

im grühüng 1808 in Sarlsbab gebidjtet. Das gertiggeroorbene, jufammen

1086 Berfe, erfdjien 1810.

Sn^roifchen maren bie perfönlichen Herjenstriebe au ber Dichtung erlahmt,

unb ©oethe fdjrieb an 3elter (26. 6 . 1811): ,Die ©eftalten finb mir etroas in bie

gerne getreten, unb id) oerrounbere mich mohl gar über bie titanifchen ©eftalten,

roenn ich in ben gall fomme, etroas baraus ooraulefen .

4 Ohne anbauernbes

TOiterleben gab es für ©oethe fein Schaffen, felbft nicht auf biefer finnbilbemben

Stufe feiner Jhinft, — fo blieb benn bas großangdegte SBerf nur als eins ber

oielen oielen Brucßftücfe beim ffieiterfcßreiten hinter ihm liegen.

Das innere TOiterleben, bas ifjn anfangs befeelte, beutet ©oethe in ben

21nnalen mit bem Säße an:
,
Banbora forooljl als bie 3Bahloerroanbtfd)aften

brücfen bas f d) m e r 3 1 1 dj e ©efühl ber Entbehrung aus unb tonn«

ten atfo ncbeneinanber gar mohl geheißen.' Sie finb gar nicht rooht nebenein*

anber gebichen: bie menfd)li(b tebensoolleren ffiahloerroanbtfchaften, ein befferes

©efäß für bas Busftrömen feiner perfönlichen Snnenerlebniffe, oerbrängten bas

griechifdje Sinnbilbroerf. ßefen mir für ben oerfehteiemben Busbrucf .Entbeh-

rung' bcutltdfjer (E n t f a g u n g unb erfahren mir, rooburcß ihm btefes Schmerj*

gefiibl bereitet roarb, fo empfinben mir bie perfönlicße Stimmung mit, rooraus

bie Banbora entftanb.

Born Booember bis gegen (Enbe 1807 roeilte ©oethe in 3ena, oerfehrte otel

mit Änebcl, mehr noch int Haufe bes literarifd) gebilbeten Buchhänblers g r o m*

mann, fab beffen Bflegelochter ffiitbelmine (TOinna, TO i n cf) e n) Herjtieb,
bie ©aife eines 3ünid)nuer Brebigers, bie er fdjon als ftinb gefannt hatte unb

nun als neunzehnjähriges blühenbes TOäbchen roieberfanb. Die TOalerin ßuife

Seibler febilbert fie: .Die liebltdjftc aller jungfräulichen Bofen, mit finblichen

3ügen, mit großen bunfeln Bugen. — Die gleißten gtänjcnb feßroars, bas an*
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mutige ©eficßt oom roarmen fjaucße eines friftßen Stolorits belebt, bie ©eftalt

fcßlanf unb biegfam, oom fdjönften (Ebenmaß unb graziös in allen Bewegungen.1

Bor ber Stßroeffe jum ©reifenalter, mit 58 3aßren, mürbe ©oetße non

einer tiefen Seibenfcßaft für biefes liebreigenbe Stinb gepacft. 9Bie ein leßter

Scßeibcgruß ber 3ugenbfreuben erfrfjien fie ißm:

Der Seligfeit gütfc, bie fjab' id) empfunben!
Die Scßönßeit belaß id), fie bat mid) gebunben;
3m griißlingsgefotge trat ßerrfid) fie an.

Sie ertannt id), fie ergriff id), ba mar es getan!

(Eine bitterfüße Siebe bes 2llters jur 3ugenb, rcicß an artbersartigen, fließt

roeniger quälenben Stßmeräen als in ®eßlar unb grantfurt, roo ber 3üngling

bie Braut unb bas ®eib eines Bnbem geliebt batte. ÜRinna Ejerjiieb ftßeint

©oetbes Siebe faum erfannt, ficfjer nitßi erroibert ju hoben. (Einer greunbin

ftßreibt fie oon ibm:

Gr mar immer fo ßeiter unb gefeüig, baß cs einem unbeftßreibfid) roobl unb bod)

fo roeb in feiner fflegenroart mürbe. 3d) fann Dir uerfidjern, baß id) mandjen äbenb,
roenn icb ln meine Stube tarn unb alles fo ftill um mid) ßerum mar unb id) über-

badjte, roas für goibene SBorte id) bcn SIbenb roicber aus feinem fDlunbe gebürt batte,

unb badjte, roas ber ÜRenfd) boeb aus fid) madjen tann, id) ganj in Irärten jerfloß.

©oetbe fpracß ißr nie non feiner Siebe; er tämpfte fid), roie fdjan mantßes

ÜRal, buriß biefen Bufrußr bes fjerjens jum Bersicßte ßinburcß, ftrömte feine

Seibenftbaft im Sonett, im Drama unb Kornau aus unb fanb bann bie Buße

roieber, aus ber er (Eßriftianen nad) jroei 3aßren befennen tonnte: ,©eftem

Slbenb ßabe itß autß Btintßen roieber gefeßen. — 2£n ©eftalt, Betragen u.f.ro.

immer nod) fo ßübfcß unb artig, baß itß mir gamitßt übelneßme, fte einmal meßr

als billig geliebt au ßaben* (6. 11. 1810). — TOinna fßerjlieb ßeiratete 1821 ben

Senaer Brofeffor ®altß, oerfiel fpäter in ©eiftesfrantßeit unb ftarb ßotßbetagt

erft 1865.
*

3ur Banbora gibt es oiele geleßrte (Erflärungen, einige oon roeit größerm

Umfang als bas ®erf felbft. 3um Berftänbnis bes ausgefüßrten Brutßftütfes

bebarf es für benfenbe Sefer feiner roeitfeßroeifigen Busbcuterei. Bufjufrifcßen

ift nur bie altgriecßifcße Sage oon BQnbora, ber Senbbotin oon 3eus' Katße«

geftßenf an ben (Empörer Brometßeus unb an feine SDlenftßengebilbe, oon beffen

tlugem Berftßmaßen ber Botin jufamt ißrer ,Bütßfe‘, oom Beftriden feines

Brubcrs (Epimetßeus bureß bie lieblicße Banbora unb ben böfen golgen bes

(Erfcßließens ißrer Sabe ooll Unßeilsgaben, benen nur bie fjoffnung als Bus»

gleitß beigefellt ift.

SRit ber oollfommnen greißeit bes Ditßters gcftaltete ©oetße bie unerfreu»

litße Sage abelnb um. Banbora ift ißm fein Strafgefcßenf eiferfücßtiger ©ötter,

oielmeßr bie Berförperin bes ßötßften 3^^- bem bie SJtenfdjßeit juftrebt: ber

eblen ©efittung, bes lautern grommfeins, ber oerflärten JfunftfcßSnßeit. Ban»

bora roar juerft bem Brontetßeus erfeßienen, bod) oon bem ißren ®ert nitßt (Er-

fennenben abgeroiefen roorben. (Epimetßeus, ber fanfter gefinnte Bruber, ßatte
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(ie aufgenommen, aber aurf) er fie nicht im Xiefften geroürbigt; fie entfdjioebte

ifjm, nadjbem fie ihm jmei Sinber geboren, 6 1 p o r e, bie Hoffnung, unb © p i •

m e l e i a, bie gürforglichfeit. (Eiporen Ijat fie mit fich aum Olrjmp entführt, bod)

3u feiten erfdjeint bem in Setjnjuctjt um Panbora tatenlos Ijinfinnenben Pater

fein Stinb im Xraum unb oerijeijjt ihm tröftenb Panborens Söteberte^r.

Des Prometheus Sohn P b i l e r o s, ber bie ßiebesfdjön^eit ©rfehnenbe,

liebt tjeimüc^ (Epimeieia, glaubt fid) oon itjr getäufdjt, oerrounbet fie im 3°™.
ftürat fid) oer3u>eifelt ins ÜReer. Seibe roerben gerettet, ©öttin (Eos oerfünbet

bie hohe geier ber Bereinigung ber ßiebenben:

2lus ben gluten fdjreitet ptjileros ber,

21us ben glommen tritt Gpimeleia;
Sie begegnen fidj, unb eins im anbern
güblt fid) ganä unb fühlet gang bas Stnbre.

So, oereint In Siebe, boppelt tjerrlid),

Pehmen Re bie Sßelt auf. (Bleich oom hinuncl
Sentet 5öort unb lat fid) fegnenb nieber,

(Babe fentt fid), ungeabnet oormals.

Prometheus toünfd)t feine neuen ©oben, bas fDtenfrfjengefdjledjt fdjeint

ihm genugfam ausgeftattet. 3bm enoibert ©os Dorausbeutenb:

üBas ju toünfd)en ift, ibr unten füblt es;

löas ju geben fei, bie roiffen’s broben.

(Brofj beginnet ibr litanen, aber leiten

3u bem Groigguten, Gtoigftbönen,

3ft ber (Böttcr SBerf; bie lafjt getoäbren!

Dann oerfchtoinbet ©os, oom ftrafjlenben ftelios fürber getrieben; bas Bruch*

ftiief ift au ©nbe. — 3Jtit ber ©os lefcten ffiorten befdjlofj ©oetbe ben lefcten

Banb feiner bamals erfdjeinenben ©efamtausgabe.

Bis hierher ift alles oerftänblid). Söeber Prometheus nod) ßpimetheus ftnb

bie Xräger hödjfler HJtenfchenbilbung; biefe toirb erft einem fommenben ©e*

fehlest, ben fiinbern ber Brüber 3uteil, toann Banbora bie i)eilfpenberin aur

©rbe toieberfehrt. Das Brudjftücf enthält nur bie erfte Stufe bes SBerbeganges,

bie burch Prometheus unb ©pimetfjeus finnbilblid) oertretenen ftlnbemiffe

höchfter ©efittung unb einen oerheifsungsoollen Busblicf in bie 3ufunft.

Prometheus hot feinen Xitancntrofj längft abgetan, toie fid) ja ©oethe

oon bem 3ugcnbbrud)flütf ,Prometheus* au ben ,©rennen ber ÜJtenfdjheit
4

(S. 358), aus bem Xrofce bes Sturmes unb Dranges 8ur ©hrfurdjt mit finblidjen

Sdjauern treu in ber 53ruft fjinburchgeläutert hotte. Doch ber einftige Smpörer,

ber feinen grieben mit ben ©öttern gemacht, hat mit ber ffimpörung 3ugleich

alles höhere Streben eingebüfjt: ,Das höchfte ©ut? HJticf) bünfen alle ©üter

gleid)
1

; er ift 3ur Pifbgeftalt ber felbftgenügfamen 2Hltäglid)feit unb Sflüfflichfeit

getoorben, unb flänge es nidjt gar au ftillos, fo bürfte ber Prometheus in ber

Banbora als ber Stillftanbsphilifter gelten: ,Beues freut mich nid)t‘. Sein

3Jlad)tmiftel ift bie ©eaialt, firieger folgen im Notfälle feinem Buf. gefte liebt

er nicht, aum ©rholen genügt ja ber Schlaf- Slrbeit ift bas f)öd)fte: ,Des echten

Blannes toahre geier ift bie Xatl*
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® p i m e t ^ e u 9 ift, roie fein Karne befagt, bcyu gefdjoffen:

Sergangnem nad)3ufinnen, IRafdjgefctjefjenes

3urücfäufübren müljfamen ©ebantenfpiels
3um trüben Keid) Seftalten-mifdjcnber 'JWöglidjfeit.

Kun ift it)m bie träftige Sugenbjeit baijingeflofjn, jtöifdjen fflenußfütle unb (Ent-

behren medjfelte fein £eben; nur im Schlafe nod) finbet er ©lücf, benn Panbora
hat fid) oon ißm geroanbt. So ift (Epimetheus ber TOenfd), ber cor lauter Dentcn

unb Sehnen nicht 3um fjanbeln fommt, unb es ift geroiß nicht oermeffen, in ben

beiben Briibern nach ©oetfjes natjeliegenbcr 2lbfid)t bie beiben ijaupttjinbemiffe

ber beutfdjen Sntroicflung ju erblirfen: bas im Küßlid)en oerfunfene pi)i*

Uftertum unb bie tatenlofe fflrübelei.

Der Plan biefes ©leichnisbramas oom Slufftieg ber 3JI e n f ef)

*

h e i t b i l b u n g ergibt fid) mit genügenber Deutlidjfeit aus ©oetßes hinterlaffe»

nem mortfargem Schema: ,Panborens ffiieberfunft 3 ro e i t e r leil, Karlsbab

18. 5. 1808.' (Eine göttliche Iruhe, bie Ktjpfele, fdjmtmmt übers DReer heran,

.roillfommen bem ?Jif)ilcros, mißfommen bem Prometheus*. Diefer mill bie

Xruhe mit ben hohen ©öttergaben befeitigen, feine Krieger roollen fie aerfdjlagen,

um ben 3nbalt ber Imhe au rauben, (Epimeleia beutet ben 3nf)alt ber Iruhe

aus. Stils ihre 3erf(örung oon neuem broht, erfcheint Panbora, hemmt bie ®e»

roaltfamen, alle frieblichen ©eroerbe fallen ihr 3U. Das Keid) ber ,Schönheit,

tfrömmigfeit, Kühe', ber große Menfchen-Sabbat beginnt, bem fid) Prometheus

miberfeßt. Die Irulje tut fid) auf, roanbelt fid) in einen Stempel ber ©iffenfcßaft

unb Runft; bas neue ©efehledjt, Phileros unb (Epimeleia, übernehmen bie

Priefterfchaft biefes SRenfchheittempels. (Epimetheus, oerjüngt, mirb mit Pan«

bora 3um Digmp emporgehoben. 3um Schluffe tritt hinter bem SOorhang

Eipore thraseia, bie tühne Hoffnung, heroor unb menbet fich an bie ^ufchouer.

Kod) bem 3erftörenben Kriege ein Keid) bes griebens in Schönheit, mit bem

jungen 3Jtenfd)enge{chtecht als ber Priefterfdjaft einer frommen Keltgion oon

Kunft unb 2Biffenfct)aft, oon befonnener SEatfraft gepaart mit Schönheitsglauben:

bies haben mir oon Panborens ©ieberfunft ju hoffen, ©ie ©oelße biefen burch«

ftchtigen Plan im einzelnen ausgeführt haben mürbe, oermag feine Sorfdjung

5U ergrünben, bie ba ©iffenfdjaft fein mill, nicht Spielerei.

Puch ohne ©oettjes ausbrüdlidjes (Eingeftänbnis mürben mir bie Panbora

für ein Sinnbilbroert erfennen. ,Das ©anje fann nur auf ben fiefer gleichfam

geheimnisooll mirfen. — Das (Einäelne hingegen, roas er fid) ausroählen mag,

gehört eigentlich fein unb ift basjenige, mas ihm perfönlid) fonoeniert*, fchrieb

©oethe über bas SBruchftücf. Den meiften ßefern geht es umgefefjrt: man be«

greift eher ben ©eheimfinn bes ©anjen als bes (Einjelnen; benn in bie (Sinjel*

heiten hat ber Dichter nach ber Kidjtung feines Plterftils (Erlebtes unb ©ebadjtes

fo perfönlicher Prt hineingeheimnißt, baß ein oodftänbiges (Enträtfeln unmöglich

ift. (Er mag bei Prometheus, ber feine Krieger 3U barfdjem Siege roeiht, an

Kapoleon gebacht haben, bei (Epimetheus ein menig an fich fetbft, bei Panbora

an SKinna fjerslieb, einmal gar an (Ehriftiane (,Das überoolle, ftroßenb braune
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fraufe ijaar, Gin Büfchel flammenb roarf fid) oon bem Scheitel auf“, ogl. Ghri*

ftianens Sdjilberung S. 443); — all bies ift nebenfäctjlicf) unb trägt nidjt bas

SRtnbefte }ur Dauer ober Bergänglidjfeit ber Banbora bei.

Gbenfomenig jum Sunftoert ber Dichtung, bie tminberfdjön überall ba ift,

too ber ßgriter, nicht ber Sinnbilberer ®oetf)e ju uns fpridjt. ,Banbora‘ ift ein

ganj einjigartiges ©emifd) aus Sünftelei unb leibcnfdjaftlidjer ijerjenspoefie;

aber fo übermächtig bricf)t bie ^oefie immer roieber burct), baß fie bas ®anje mit

unfterblidjer ßebensglut erfüllt. Kas finb alle Spmbolgeftalten bes Kerfes mit

ifjren ffleheimbebeutungen gegen bie oon jebem fiefer gefühlte leibenfchaftliche

ffllut ber ergoffenen fitjrif? Unb toas finb bie ben ©riechen unb Spaniern

äußerlich nachgeformten frembartigen Bersmafje gegen bie beutfdjen ßieber bie*

fes aus jtoei, brei Stilen aufammengefdjmeifjten feltfamften unter ®oethes Dra*

men? ijier fchlägt ber Sinter Xöne oon foldjer Sraft unb Qnnigteit an, tote nur

in ben tjerrlitfjften ®ebichten feiner Sünglings» unb 3ungmannsjaljre; ja es gibt

Stellen barin, bie in ®oetfjes fitjrif überhaupt einzig baftefjen an großartiger

ßeibenfchaft geabelt burch f)öcf)ftc Schönheit. Bon biefer 2trt ift bes Gpimetljeus

ergreifenbes fiieb ,Ker oon ben Schönen au fcheiben oerbammt ift* (Kerfe 5,

282), barin oor allem bie getoaltige Strophe:

gaffe Tie roieber! Gsmpftnbet felbanber

Gucr 8efigcn unb euren ffierluftt

Schlägt nicht ein SBetterftrabl eudj auseinanber:

3nniger bränget fidfj 8 ruft nur an 8ruft.

Kern biefes ßieb oerameiflungsoollen Berichtes urfprünglid) gegolten h»öen

mag, bas oerfinft oor bem uns miterfaffenben Sdjmcragefüfjl bes Ziehens, Um*
fehrens, 3ufammenftüraens unb toieberum gliehens.

Unb mag Gpimelcia nur eine finnbilblicfje Begriffsgeftalt fein, — bas TOäb*

djen, bas uns in bem ßiebe ,Ginig, unoerrürft, jufammentoanbemb' ihr Segeg*

nis mit bem fremben Wirten unb ben Irrtum bes Bbüeros ergäfjlt, toirb ju

einem ÜJtenfdjengefdjöpf, bas uns Ijinreijjt, roie ber Dichter fjirtgeriffen mar.

*

ffloethe befchäftigte fid) um bie 3eit, als Banbora in ihm teimte, lebhaft mit

G a l b e r o n. Die Bomantifer hatten auf ihren Gntbederfatjrten nadj unbefann*

ten Schönheitsreichen bie fpanifdjen Dramatifer bes 17. Safjrijunberts gefunben

unb fid) überfdjtoänglich für fie begeiftert. Giniges oon biefer Begeiferung teilte

fich ®oethen mit, unb geroiffe reigenartige ßieblingsformen bes fpanijchen

Dramas reijten ihn aum Badjbtlben. Senes Graählungslieb Gpimeleias ,Ginig,

unoerrüdt, aufammemoanbemb 1

mit feinen lieblichen Kefjroerfen:

Sternrnglcinj unb SKonbes Überfdjinimer,
Sdjattentiefe, SBafferfturä unb IRaufdjen

Sinb unenblidj, enblid) unfer ©Itief nur —
mürbe ähnlichen gormgebilbcn bei Galberon, ßope unb Slnbern mit neufchöpfe*

rifdjer greifjeit nachgebichtet.

21m übelften finb ©oetfjen in ber Banbora bie griedjifdjen Maße geraten.

Die iambifdjen Xrimeter fchtottem oielfadj in lahmen 3Öfurgelenfen. Die Bach*
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afemung ber griedjifdjen ,Stid)omi)tbie‘ (2Bed)fetrebe mit je einer Stofe um Stofe

fotgenben Bersjeile) flingt nicht mie bei ben griecfjifrfjen Iragifem ftifgeredjt,

fonbern arg gefünftelt, burcfe ifere Sänge ermübenb. SMenbs bie abgefeacften

,Jonici a minore* (u >.• ± in ber fRebe (Epimeleias:

SUteinen Sngftruf,
Um mich fetbft nicht:

dd) bebarf's nidjt,

Slbcr Ijört ityn!

denen bort helft.

Sie jugrunb gehn:
Denn jugrunb ging

dd) oorlängft fd)on.

!lts er tot tag,

dener ijirt, ftür,;t'

Hud) mein ©tücf bin;

Wun bie Wad)' raff,

3um Berberb ftrömt
Sein (3efd)led)t ber —

unb bie in ben folgenben bes (Epimettjeus unb fßrometbeus toirfen nabcju

tomifd). ©oetije roollte bas Unbejmingbare swingen unb ift baran gefdjeiiert.

2Iud) fonft feat bas Streben nach griecfeifcber Stilung ju allerlei Scfenör*

telei oerfäbrt. ,
Stiebe finbenb gebt ibr nid)t‘ für: 3br merbet beim ©eben feinen

fjrieben finben; ,2Ben treff id) noch ben 3Bad)cnben‘ für: roacbenb, roeil man
griecbiftb fo fagen tonnte; Berjerrungen bes Safegefüges: ,ffiobin mich nidjt bem
Sitten ju begleiten jiemt‘ für: SBofein bem Sitten nicht giemt mich 3u begleiten;

fdjroeroerftänbliches Umfdjreiben ,SBeitre Scelenpforten öffn* id) gleich’ für: 3d)

roerbe bir nocfe anbre löbliche SBunben fd)lagen; übertriebene Slnfprüche an grie*

chifdje fienntniffe im ©ebraueh eines SBortes roie ,pt)ropifch‘, bas fetbft manchem

plöfelidj befragten fpbilologen bunfel flingt, — gefteben mir nur: all bies bat

mit echter ftunft nichts ju tun, ift eigenfinnige Schrulle unb fdjrecft jabüofe ßefer

oom ©enuffe bes SBerfes für immer ab. Die unfruchtbaren fRomantifer, befon*

bers bie beiben Schlegel, burften fich bergleichen unfruchtbare Spielereien er*

(auben; an ©oetbe finb fie ein IjeillofeT Schaben, ein roabres Äunftunglüct ge*

roorben.

Daju fam bie unleibliche Singfpietfpracbe, bie mir fchon aus ben früheren

Opembüchem ©oetbes fennen. SBenn bie Ejirten Don ihrem Biefe fingen:

Überall finbct's was,
ftrüuter unb tauig Baß;
SBanbctt unb fcebt fleh um,
Irippelt, genießet ftumm,
SBas es bebarf —

ober roenn ber ©bor ber Schmiebe ertönt:

gi[d)e, je* wimmeln ba,

Böget, fie bimmeln ba,

dbr' ift bie gtut.

Sie unbeftänbige,

Stürmifd) lebenbige,

Safe ber Berftänbige

manchmal fie bänbige,

tjinben mir gut —
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(o lägt man bas Sud) oeräroeifclnb [inten. Schwerlich roäre bergleicfjen bei

Schillers ßebjeiten gefdjrieben roorben.

Sanbora mar (Soettjen ans S)tvi gemachten roie (Eugenie; ,fie ift mir eine

liebe lodjter
1

,
(d)reibt er 1808 barüber an JReinharb, ben befreunbeten beutfdjen

©efanbten Napoleons, unb nod) sroei 3aljre fpäter: .Sielleidjt tofiei es einige

3Hüf)e fid) i)'n«injule[en, bie aber nidjt gan3 otjne grudjt bleiben roirb*. 2Bir

bebauem, baß ein fo gegenftänblidjer Dichter mie ©oettje bie großen 3ufunfts*

träume ber URenfdjtjeit bamals nur nod) mit ftilfe uon ©eftalten aus bem

urmt)tf)i[d)en Schattenreiche ber alten ©riechen ausfpredjen tonnte; fommen aber

bod) ju bem (Enburteil, baß bie bicf)teri[d)e grud)t ber Sanbora in ihren [griffen

Stüden föftlid) genug ift, um [id)'s einige 2Rüf)e bes ffineinlefens toften 3U laffen.

Daß fie 3um ffierftänbnis ber finnbilblidjcn Didjtroeife ©oethes bas eigentliche

ßefjrbeifpielbrama ift, mehr nod) als bie (Eugenie; bafs fie nach SJnfjalt unb gorm
bie Sorftufe bilbet sum sroeiten Teil bes gauft, macht fie su einem ber unbebingt

3u lefenben ffierfe ©oethes für feben, ber [einem bichterifchen Stufenroege Schritt

um Schritt folgen roiH.

Dritter 2Ibfchnitt.

Sic 'SBa^loenoanbtfc^ajfteit.

Überall ift nur eine Statur, unb auch burch bas Steich ber heitern Scmunfi*
freiheit jiehen fich bie Spuren trüber, leibenfchaftlicher Stotroenbigteit unauf*
ijattfam ginburcf), bie nur bur* eine höhere hanb unb aieUeicht auch nicht

in biefem Seben oöliig ausjutöfchen (mb. (©oethes Seibftanäeige ber 3Baf)I-

oermanbtfchaften im Stuttgarter SJtorgenblatt.)

'{’t ber bas äußere (Entfleijen biefes Stomans oon brüchiger <Ehe unb unglüdlidjer

vl fiiebe berichten uns ©oethes (Tagebücher: aus ffieimar, 11. 4. 1808, ,an ben

fleincn Stählungen fgu ben ,
3Banberjahren‘) fchematifiert, befonbers ben HJ a h f-

oerroanbtfchaffrn unb bem Slann oon 50 3ahren‘; 3roifcf)en 3ena unb

ffieimar 1.5.1808, ,#cfrat Sieger bie erfie Hälfte ber ©ahlDerroanbtfdjaften er*

3ählt‘; ausSarlsbab, 1.6.1808, ,bie sroei erften Kapitel ber ©ahloerroanbtfdjaften

biftiert“. Sollenbet mürbe bie SIrbeit erft im grüf)ling unb grühfommer uon

1809. ©ans hingegeben an fein ffierf, bittet ©oetlje aus 3ena (Ehriftianen (1. 5.

1809): .ffienbe alles, roas bu fannft, bie nächften 8 läge uon mir ab; benn ich

bin gerabe jeßt in ber ülrbeit fo begriffen, roie id) fie feit einem 3at)re nicht habe

anfaffen tonnen, ffiürbe ich ießo geftört, fo märe alles für mid) oerloren, roas

ich gans nahe uor mir fehe.‘ 3uleßt fd)uf fich @oetf)e, roie feßon manchmal 3u*

oor, felbft einen 3mang 3um Dabeibleiben: er übergab bem Drucfer grommann

in 3ena bas gertiggeroorbene unb ließ fid) oon ber Drucferei antreiben.

3m September 1809 fdjictte er (Ehriftianen aus 3ena ben gebrudten erften

(Teil, ,aber nur unter folgenben Sebingungen: 1. baß ihr es bei oerfchloffenen

Türen lefet; 2. baß es niemanb erfährt, baß ißr’s gefefen habt; 3. baß ich es

fünftigen SDiittrood) roieber erhalte; 4. baß mir aisbann jugteid) etroas gefdjrie*
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ben »erbe oon bem, roas unter euch beim ßefen oorgegangen*. Da fi<f> bie

fleferinnen, (Efjriftiane unb ifjre greunbin Ulrich, ,fo freunbüd) geäußert haben*,

fo foHen fie aurf) bie gortfeßung betommen. — 3m Dttobcr mar ber Woman
fertig gebrurft unb erfdjien mit ber 3af)resjat)i 1810.

Den Knnalen 3ufofge tjatte iijn ,bie erfte Soiyeption fdjon tängft befdjäftigt*.

Die ©efüßlsroelt, aus ber fid) bie 2Baf)!öermanbtfd)aften innerlich ßerausgebilbet

haben, ift biefelbe, aus ber ißanbora ftarte Iriebe empfing, aus ber bie Wooelle

,Der (Kann oon 50 3ahren‘ ßeroorging: ber 2lbfd)ieb bes alternben Dichters oon

ber Sugenb, ber Sd>mer3 bes (Entfagens unb Cntbetjrens. ®efteigert mürbe biefe

Stimmung burch bie hoffnungslofe ßiebe bes ad)tunbfünf3igjährigen Soettje 3ui

neunzehnjährigen ÜJt i n n a Zerstieb. (Ein roeiteres Sluffpüren perfönlidjer

Slnftöße unb Sorbilber ift unfruchtbar; baß bie (Efjarlotte bes Womans mehr als

ben Warnen mit Charlotte doh Stein gemein hat, ift gan3 unroahrfdjeinlid).

,3dj hohe niel hineingelegt, manches hinein aerftecft' (an 3c0er), unb 311 CEcfer=

mann jagte ©oethe nach 3ai)ren über bie ffiahloerroanbtfchaften: .Sein Strich ift

barin enthalten, ber nicht erlebt, aber fein Strich fo, roie er erlebt roorben .
1 Deut-

licher noch heifit es in ben 2lnna(en: .Wiemanb oerfennt an biefem Woman eine

tiefe leibenfdjaftliche SBunbe, bie im feilen fich 3u fdjließen fdjeut, ein f)er$, bas

3u genefen fürchtet .

1 Unb fein greunb Boifferec berichtet, roie ®oethe ihm 1815

auf einer gahrt sroifdjen Sarisruhe unb Ejeibelberg ,pon feinem SSerhältnls 3U

Ottilie gefprochcn, roie er fte lieb gehabt, unb roie fie ihn unglücflid) gemacht. (Er

rourbe 3uleßt gan3 rätfelhaft ahnbungsnoU in feinen Weben*.

©leid) nach bem (Erfcheinen roollten bie ßefer roiffen, ob bie 2Baf)loerroanbt=

fcbaften .maßr* feien, ob fie auf latfadjen beruhen. ®oethe ertlärte fich tjeftig

gegen foldjes Wachfchnüffeln, man müffe ber bloßen Weugierbe nicht Webe fteßen,

gab febod) allgemein 3U: rDas Wenußen ber (Erlebntffe ift mir immer alles ge*

roefen; bas (Erfinben aus ber ßuft roar nie meine Sache, ich tjabe bie SB eit [ber

3Renfd)en unb ber Dinge) ftets für genialer gehalten als mein ©cnie.*

Urfprünglid) füllten bie ffiahloerroanbtfchaften nur als eine furse Wooelle

roie einige anbre in bie ffianberjahre eingefchaltet »erben; bod) fprengte ber

reiche feelifche Stoff biefe fnappe gorm unb fdjrooU 3U einem felbftänbigen

Woman an. Worbilber 3um Sern ber gabel hotte ©oetße in einer oberflädjlichen

©efd)id)te SBielanbs ,greunbfchaft unb ßiebe auf ber 'Probe*, oon einer 2lrt ßiebe

übers Sreu3 sroifdjen oier ^erfonen, unb in einer ähnlichen ©efdjidjte oon

Daufenbunbeiner Wadjt (166. Wacht) gefunben. ffiielanb hatte feiner leichtfertigen

Wooelle (in einem lafchenbud) oon 1804) ßinsugefügt: ,3Wan tonnte biefe 2lnef-

bote 3U einem ber artigften Womane ausfpinnen.* SSorflänge su ben ffiahloer*

roanbtfchaften finben fich übrigens fchon in ©oetßes eigner (Ersäßlungsreihe: ,Die

guten ffieiber*.

Der altembe SWann, ber fein fjer3 rettungslos an ein SBeib in ber 3ugenb*

blüte oerliert: biefer oon ©oettje bamals fchmerslid) gelebte Stoff; basu bie bid)«

terifche ©ebanfenbahn, auf ber er fcßon roieberholt geroanbelt: ber [d)road)e (Wann

3»ifchen 3roei grauen — biefe beiben Hauptantriebe befeelen ben Woman Don
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ben ,2Bat)toenuanbtfrf)aften‘. 2Bas er einftmals ols Gtrycigefchehnis bes ©efüljfs«

lebens (elbft erfahren ober beobachtet hotte, bas rourbe auf biefer Stufe in eine

naturfqmbolifche gönnet gebracht, bie ber ijauptmann ertlärt:

Beuten Sie [ich ein 21, bas mit einem ® innig oerbunben, burch oiele ÜRittet unb
burd) manche (Bemalt nicht non ihm ju trennen ift; benten Sie [ich ein S, bas [ich

«ben(o ju einem B »erhält; bringen Sie nun biefe ®aare in Berührung! 2t mirb fiep

ju B, (E ju S roerfen, ohne bafj man fagen tann, roer bas anberc juerft »ertaffen, mer
{ich mit bem anbern 8uerft mieber oerbunben hat.

©oethe, ber roieberholt nachbrücflich oor bem Suchen nach ber ,3bee* eines

Äunftroerfes geroamt, gefleht felbft 3u, bafj bie 2Bahloerroanbtfchaften ,bas einjige

Brobutt oon gröberem Umfang, roo ich mir beraubt bin, nach 33arftellung einer

burchgreifenben 3bec gearbeitet 3U hoben*. Sr felbft hot bas Urteil eorroeg«

genommen: ,Der Utoman ift baburch für ben Berftanb fafjtirh geroorben; aber

ich roill nicht fagen, bajj er baburch beffer geroorben roäre.* Mts feine 3bee bei

ben fflahioerroanbtfchaften beseidjnete er: ,fo3iate Berhältniffe unb bie Sonflitte

terfelben fgmbolifch gefaxt bar3uftetlen*.

2Bir haben es alfo eingeftanbenermafcen nicht fo fehr mit gefchauten Sin3el*

roefen 3u tun, roie mit SBerförperern oorgefabter Sgmbolbegriffe, unb bie unaus«

bteibliche golge fotcher 2tbroegbid)tung 3eigt fich in bem Schattenroefen fo giem»

lieh aller ©eftatten mit Slusnaljme Dttitiens. Irofj bem nicht geringen Span*

nungsrei3e ber gäbet gehören bie ffiahtoerroanbtf(haften 8u bett nicht roenigen

SBerfen ©oethes, bie ein grober Teil felbft feiner SBerehrer nur einmal getefen

hat, aber nicht, jebenfalts nicht oft, roieber tieft, ffieber Ghortotte noch ber fjaupt«

mann noch ber Strcfjitett noch ber Mittler flehen als btuterfütlte Menfdjen oor

bem innem Buge; feine biefer ©eftatten roirft mit bes Gebens Urgeroatt, über

bie ber Dichter bes ©öf), bes Sgmont, bes gauft, ber Dorothea gebot, ©oethe

fanb feinen Sbuarb, einen ber fchtappen Männer, beren er gar 3u oiete gefchitbert

hat, barum .unfdjäfcbar, raeit er unbebingt liebt*. Dies aber tun ja alte ©oethifche

Reiben oon Sbuarbs Statur: fie lieben unbebingt, aber nur für biefen Stugenblicf,

unb im nächften lieben fie ebenfo unbebingt eine Stnbre. Sbuarbs Schicffat, felbft

fein lob, beroegt uns nicht bas fjerj. Unb roie fchattenhaft mufj Sbuarbs fflefen

unb ©efehief oor ©oethes Seele gefchroebt haben, roenn er beffen Teilnahme am
Kriege mit ein paar gormelroorten abtut (,Der fjauptsroeef bes getbsugs roar

erreicht, unb Sbuarb, mit Shren3eicf)en gefchmücft, rühmlich entlaffen*). Der Krieg

mirb roie ein nebcnfäcfjliches Greignis behanbett, unb oon biefem Sbuarb glaubt

fein Cefer, bah er ein heroorragenber Dffi3ier geroefen fein fann.

Sin3ig Ottilie macht ben Sinbrucf einer gefchauten ©eftalt. Sie ift Don

Mignons Stamme, im ©runbe auch ein Schattengebilbe, aber eines oon benen,

bie unheimliches Geben geroinnen, roenn ihnen ber befchroörenbe Dichter oon

feinem jjersblut 3u trinfen gibt.

Das ffiort ,3Bahloerroanbtfchaften‘ roar nicht ©oethes Schöpfung: er hatte

es ber Überfefeung einer naturroiffenfchaftlidjen Schrift (,De attractionibu*

electivis*) bes Schroeben Bergmann entliehen. 3n einer felbftoerfafjten Bor«

anseige bes fRomans fdjricb ©oethe oon fich:
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Es fdteint, bafc ben 23erfaffer feine fortgefefjten ptjpfifalifdjen arbeiten ju biefem
Jeltfamen Xitel oeranlafjten. (Er mochte bemerft haben, ba& man in ber 'Jlaturlebre [ich

fc^r oft ei^ifetjer ©leicbniffe bebient, um etroas non bem Kreife menfdjlidjen ©iffens
roeit entferntes beranjubringen, unb fo bat er and) mol)! in einem fittlicben Salle eine

cb e m i f d) e (Sleidjnisrebe ju ihrem geiftigen Urfprunge äurüdfübren mögen.

*

Rein ©oeihifches ffierf ijat feit bem erften Brucf bis t)eut ein fo ungerechtes

Urteil oom fittlicben Etonbpunft erfahren mie bie ffiahtoerroanbtfcbaften. 2lls

ein Singriff auf bie ijeiligfeit ber (Sh« mürbe unb roirb noch oieifach ein ©ert
oerfchrien, bas grabeju ein ßobgefang auf fie ift. ©oethe hot f'<b roieberholt in

©efprädjen ebenfo geäußert mie Btittler aus bes Sichters Seele:

©er mir ben Ctj'ftanb angreift, rief er aus, roer mir burch ®ort, ja burdj lat
biefen ©runb aller fittlicben <BefeUfd)aft untergräbt, ber hat es mit mir ju tun; ober
toenn ich fein nicht fjerr roerben tann, habe id) nirtjts mit ihm ju tun. Sie Che ift ber
Anfang unb ber ©ipfel aller Kultur. Sie macht ben Stoben milb, unb ber ©ebilbetfte

hat feine beffere ©elegcnbeit, feine Oliibe 3u beroeifen. Unauflöslich ntuh fie fein, benn
fie bringt fo oieles ©lüd, ba| alles einjelne Ungliid bagegen gar nicht ju rechnen ift.

Unb roas toill man oon Ungliid reben? Ungebulb ift es, bie ben ÜRenfchen oon 3«it ja
3eit anfäüt, unb bann beliebt er fich unglüdlich 3u finben, Siaffe man ben Siugenbiitf

noröbergehen, unb man roirb fich gfüdlid) preifen, ba& ein fo lange Beftanbenes noch

befiehl. Sich 3u trennen, gibt's aar feinen bmreicbenben fflrunb. Der menfebliche 3“'
ftanb ift fo hoch io Selben unb greuben gefefct, bah flar nicht berechnet roerben fann,

roas ein !J?aar Satten einanber fchulbig roerben. Cs ift eine unenblidje Schulb, bie

nur burdj bie Croigfeit abgetragen roerben tann. Unbequem mag es manchmal fein,

bas glaub’ ich toohl, unb bas ift eben recht. Sinb roir nicht auch mit bem ©eroiffen

oerheiratet, bas roir oft gerne los fein möchten, roeil cs unbequemer ift, als uns je ein

ÜRann ober eine grau roerben tonnte?

3n einem Briefe oon 1821 an Brofeffor .Souper hat ©oethe betannt: ,Ber

einfache lejt biefes einfachen Büchleins finb bie ©orte Ghrifti: ©er ein ©eib

anfieht, ihr 3u begehren1

, ufro. 2ln 3elter fdjrieb ber Slcbtsigjährige, er fei in ben

.©ahloerroanbtfchaften bie innige roahre Ratharfis fo rein unb ooUfommen als

möglich abjufchliefjen bemüht* geroefen. Bas oon fur3fid)tigen (Eiferern für un«

fittlich erflärte ©erf ift bas abfichtsooll fittlichfte unter allen, ©oethe lägt (Ebuarb

unb Ottilie untergehen, roeil ,fie ihrer Beigung freien ßauf gelaffen. Bun feiert

erft bas Sittliche feinen Iriumph* (3u ©efermann, 30. 3. 1824). 2lts ihm gar ein

fo gefdfeiter alter Rnabe roie Rnebel mit fittlichen Bebenfen fam, foU ©oethe ihm

majeftätifcf) ertnibert haben: ,3cb höbe es ja nicht für bief) gefchrieben, fonbem für

bie ©äbchen!“ Seltfamerroeife fchrieb bie Stein, bie einer Borlefung ber ©af)l>

oerroanbtfchaften bei ber fierjogin ßuife beigeroohnt hotte unb fonft fo eifrig nach

ber .Schicflichfeit* oon Runftroerfen ausfpähte, ,oon ben feinen ©efühlen, ber

Sittlichfeit, bem Berftanb unb 2lnftanb‘ barin.

Bie ©ahloerroanbtfchaften roaren als Booelle erfunben; ©oethes 5}cr3ens>

anteil an bem Stoff machte baraus einen Boman. Bas Runftroerf leibet an ben

folgen biefes burch ben Stoff nicht genügenb bebingten Strecfens. Ber her*

fömmliche Umfang eines Bornans roirb nur erreicht burch bas bei ©oethe in

fpäteren Satiren immer häufigere TOittcl bes ijineinftopfens frember Beftanbteile.

dngd. ©oettj*. It. 42
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ßange, an fid) mertoolle, für bie E)anblung entbehrliche, für bie (Xharottere gleich*

gültige ©efprädje, ausführliche Slbhanblungen oon Bebenperfonen, nun gar ein

ganzes lagebuch Ottiliens, bas mit feiner tiefen ßebenserfaljrung unmöglich non

ihr gefdjrieben mürbe, — bies alles erzeugt ben (Einbrucf einer unreinen Runft*

form, unb bie nicht notroenbige, aujjer Verhältnis jurn Stofffern ftehenbe Aus»

behnung broht bem an Schönheiten nicht armen SBerfe ben Untergang. Die

3artheit im Schilbern aufteimenber ßiebe bei (Ebuarb, mehr noch bei Ottilie, ift

fchroerltd) je übertroffen roorben, unb alle ÜJtittel fünftlerifdjer Vorbereitung unb

Spannung beherrfdjt ©oethe in biefem lefcten feiner grojjen Srjählungsroerfe

noch als oolltommner ÜReifter.

VierterAbfcf)nitt.

®as ßeben oon 1807 bis jum <£rfcf)etnen oon SHrfjtung

unb 9Baf}rf)eit (1811).

Seit fedjäig ßaljren feh' ich gröblich irren

Unb irre berb mit brein.

3
ch unb meine Bädjften juchten alfo bem Xheafer feine alte Ronfiftena roieber*

jugeben': im gebruar 1807 mürbe laffo jum erftenmal aufge«
führt. Die Sdjaufpieler hatten ihn heimlich eingeübt; ber Dichter fügte flrf>

julefot, lieh fi<h Bern burch ben Beifall befdjämen unb überjeugen, bah bas hart»

näcfig für unmöglich gehaltene Stücf bei guter Darftellung unb oor hingebenben

3ufchauent gar roohl möglich fei-

Am 10. April 1807 ftarb bie E)er3ogin*3Rutter Amall a, ober,

roie ©oethe bas fchmerglidje (Ereignis berichtet; ,Sie oerlieh ben für fte im tiefften

©runb erfehütterten, ja aerftorten Vaterlanbsboben'. lob unb Sterben roaren

ihm juroibere Ausbriicfe, beren er fich im Alter immer feltener bebiente. ©oethe

mibmete ihr einen Auffafc ,3um feierlichen Anbenfen' (ffierte 16, 255), ber oon

ben Ransein bes ßanbes oerlefen mürbe.

Unterm 23. April oerjeichnen bie Xagebücher: ,!Dtamfell Brentano', — ben

erften Befuch ber ihn mit ihrer aufbringlichen, gemalten ßiebe beläftigenben

Bettina, ber Xodjter jener ÜJtafimiliane Brentano, bie ihm 34 3af)re suoor

fo oiel Unruhe bereitet hatte.

(Eine mertoolle neue Befanntfchaft mürbe bie mit bem franaöfifcfjen ®e*

fanbten ©rafen oon Beinharb, einem geborenen ÜBürttemberger. ©oethe

lernte ihn im 9Jtai 1807 in Rarlsbab fennen unb febäften; ein befonbers geholt*

reicher, oertrauter Briefroechfel fnüpfte fich an. Beinharb nahm lebhaften Anteil

an ©oettjes Farbenlehre' unb überfefcte fogar einiges baraus.

3n Rarlsbab erfährt ©oethe ben Xob bes ihm oon 3talien her befreunbeten

ßanbfchatfsmalers V h > I ' P P a ef e r t (ogl. S. 667) unb fafjt ben Btan, beffen

ßeben barjuftellen. (Er oerroeilt bis in ben September im Babe; gegen bas

(Enbe bes Aufenthaltes empfängt er ben Befuch feines Sohnes.
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3n bas (Enbe bes Saures 1807 fällt bie nähere Betanntfcfjaft mit
bem Bibelungenliebe. ©oethe erzählt, roie er bie nur geheftete Ausgabe
bes Schmelzers 'JJitjüer non 1782 lange achtlos l>abe Regen laffen, roie bann zu-

fällig fein Blicf eine Seite getroffen: bie Stelle, roo bie SKeerfrauen bem trofjigen

Ijagen roeisfagen. Sie feffelte itjn fo, baß er ben Stoff ju einer Bailabe formen

rooltte. Bad) feiner Brt fud)te er fid) bes SBerfes im ©anzen baburd) zu be-

mächtigen, baß er fid) ein Bezeichnte ber ffkrfonen unb (Ebaroftere oerfertigte,

ja jum erften Beil bes Siebes eine ßanbfarte entroarf. 3ns ÜJiitteltjodjbcutfdjc

arbeitete er fid) bermaßen hinein, baß er Bers für Bers nom Blatt überfeßenb

oorlefen tonnte. Bies gefdjai) im nächften 3aj)r oor befreunbeten 3uf)örerinnen

in feinem fjaufe.

Bie Bagebücher äeigen, roie nebenher ober obenan bie Baturroiffen-
f «h a f t unabläffig ©oetfjes 3e<t beanfprudjt. 3ebes 3ahr hQ i feine TOerfroürbig«

feit: nach ber ffiolfsmild)raupe ift es biesmal ein feltfamer gloffentrebs, an bem
bie Berroanblung eines ©liebes in eine anbre ©eftalt beobachtet roirb.

©efeUfchaftlid) rourbe ihm jeßt bas haus berSchopenhauer non hohem
ffiert: er oerroeilte bort oft mehre Blale in ber ffioche.

3m Booember fuchte ihn Bettina Brentano non neuem heim. Sie mahnte

fleh oon ihm geRebt, bezog feine Sonette an SBinna f)erjlieb aus jener

fthmerälichen 3«it ©oethes im grommannfd)en häufe auf flcf) unb gebärbete fich

non nun ab fo überromantifcf), baß es bem gebulbigen Meifter ju oiel roarb.

Ber Bezember 1807 brachte ihm eine innige greube: ein Sohn ßilis oon

Bürfheim befuchte ihn; ©oethe oerroechfelte ihn mit einem Bürtheim, behielt ihn

aber, ba er ihm gefiel, lange im ©efpräcf) bei ft cf) unb erfuhr erft nachher burcf)

einen Brief ßilis ben Sachoerhalt. 3n einem herzlichen Briefe oom 14. Bezember

richtete er an fie bie fchon früher abgebrueften Seilen (S. 251).

3n ben erften Monaten oon 180$ treibt 3acf)arias©erner fein ffiefen

in ©eimar, als geroanbter Borlefer oon eignen unb fremben Bichtungen bei

©oethe unb ber Schopenhauer, auf ber Bühne mit feiner oerrüeften Bragöbie

,2öanba, Jtönigin ber Sarmaten*. ©oethe läßt fich ben bidjterifd) begabten

Schroarmgeift unb Schaumfchläger als beluftigenben ©efellfchafter gefallen unb

führt mit ihm ©efpräcße über Ijeibcntum unb Bhriftentum, oon benen uns leiber

nichts aufgeaeidjnet ift. 2J!it einer geroiffen Schabenfreube fiel)! er ju, roie ber

©autler mit feinem romantifchen ©efdjroäß alle ©eit zu betören roeiß:

ffiemer macht mir Späh, metin Ich fef>e, coie er bie Meiblein mit artig aufgeftuft«

ten Ifteorien oon Siebe, Bereinigung zweier präbeftinierten hälften, Meifterfcftaft,

Süngerfchaft, oeraftratifierten Mignons ju beriiefen toeift: bie Männer mit ineinanber

gefchachtelten Mönchs- unb Bittergraben, mit nächtlichen Streben unb Sapetlen, Särgen,
gadtüren fo tünftlich als liftig anjuregen, ihre Beugierbe zu heften unb Re baburch

fämtlicft für iftn zu intereffieren oerfteftt. Bem ich benn allem beftens Borfcfjub tue,

um einen (o norzfigllehen Mann ju förbern unb bie Menfcften babet glücflich 3U machen
(an grift 3acobt, 7. 3. 1808).

©oethes fchroinbetnber ©roßfophta hatte ben ßeuten mißfallen; fo mochten fie fich

jeßt oon biefem ,Sohn ber 3ei *‘ befchroinbeln laffen.

42*
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2lm 2. SDlürä 1808 mürbe f)eintid> oon ftteifts 3erbroct)ener Ä r u g

,

,ein problematisches Xheaterftücf“, unter ©oetfjes Leitung in ffieimar aufgeführt

unb hatte, roie es in ben 21nnaten (jeifet, ,eine f)öd)ft ungünftige 21ufnatjnie ju er«

leben“, ©oethe milbert noct), — bas Stüd mar ausgelacht, ja ausgepfiffen

roorben; ergrimmt liefe ber fterjog einen ber Pfeifer, roegcn ber Beleibigung

gegen ftef> unb bie Sjerjogin, oom glecf oerfjaften.

©oettjes perfönlidjes unb fünftlerifdjes Bertjältnis j u St I e i ft ift ein

bunffes SBIatt in bes SKeifters ßebensbuct). Es göfeenbienerifrf) ju übertünchen,

märe ebenfo unnüfc roie roürbelos; oerfutijen mir, ©oetijes SBerfjalten aus feinem

gefamten Sunftroefen heraus p oerftetjen.

Bei feinem Befud) in ffieitnar 1802 auf ber feeimreife oon ber Sdjroefe mar

Steift, ber noch fein reifes SfBerf aufproeifen hatte, ©oetfjen nicht fo nahe ge«

treten, bafj biefer fich eine ülnficfjt über ihn bilben tonnte. Durch feinen Beife*

geführten, ben jungen UBietanb, mürbe Steift bei beffen SBater eingeführt, roeilte

oont Booember 1802 bis in ben gebruar 1803 auf beffen ©ut Dsmannftebt, (as

ihm Bruchftürfe feines Bobert ©uistarb oor unb erregte bas Entlüden bes alten

2)id)ters. SBeber ©octhe noch Schifter haben bamats oon ftteifts Qugenbarbeiten

Äenntnis befommen. 21m 24. Sanuar 1808 fanbte Steift aus Dresben an ©oethe

bas erfte fjeft feiner 3eitfcferift .Bhoebus“, roorin bie Sjßenttjefiteia erfd)tenen mar,

mit ber ftehenben Bitte um ein Urteil: ,Es ift auf ben Snieen meines fjerjens

|fran}öfifdje ffienbung], bafj id) bamit oor 3hnen erfcheine“. ©oethe antroortete

ihm am 1. gebruar 1808:

“Dtit ber Bentbcfitela fann id) mid) nod) nicht befreunben. Sie ift aus einem fo

tounberbaren ©efd)ted)t unb bemcgt fid) in einer fo frembcn 'Region, bafj ich mir 3eü
nehmen mufj, mich in beibe ju finben. Hud) ertauben Sie mir, p fagen, baß cs mich
immer betrübt unb befümmert, menn id) iunge SDtanner oon Seift unb latent fetje, bie

auf ein Iheater märten, roelches ba fommen fotl. Ein 3ube, ber auf ben tKeifias, ein

Cbrift. ber aufs neue 3erufalem, unb ein Bortuqiefe, ber auf ben Dom Sebaftian
märtet, machen mir fein gröberes SJtifjbebagen. Bor (ebene Brettergeriifte möchte id)

bem mahrhaft tljeatratifcben Senie faaen: hic Rhodus, hic sattst Stuf jebem 3af)rmarft

getraue id) mir auf Bohlen über ffäffer getdjichtet, mit (latberons Stiirfen, mutatis

mutandis (mit ben notmenbigen Sicherungen], ber gebibeten unb ungebitbeten Blaffe

Beranüaen ut machen. Beleihen Sie mir mein ©erabep: es 3eugt oon meinem auf«

richtigen SBotjtrootten.

Balb barauf ging bie 21uffüf)rung bes ,Sruges‘ oor fich, Seren fdjauberhaften

SERifeerfoIg ber in allen feinen Hoffnungen getäufefete Steift einer böfen 2lbfid)t

©oethes pfchrieb. Bon einer folchen tann feine Bebe fein, unb boeh traf ben

Heiter bes SBeimarer Xtjeaters ein großer Xeil ber Scfjulb am SJtifeltngen einer

21ufführung, bie nicht hätte mißlingen müffen. Ein halbes Qatjr juoor hatte ©oethe

an Steifts greunb, 2lbam ÜJiütler, gefd)rieben: ,Der ^erbrochene Srug hat aufjer«

orbenttiche Berbienfte, unb bie ganp Darftellung bringt fich mit geroaltfamer

©egenroart auf. Bur fdjobe, bafe bas Stiicf auch mieber bem unfichtbaren Iheater

angehört; bas latent bes Berfaffers, fo lebenbig er auch bar3uftellen oermag,

neigt fich hoch mehr gegen bas Dialeftifche hin.“ So oiel Ireffenbes in biefen

testen BJorten liegt, — mie fonnte ©oethe ein Stücf mit fo ,
geroaltfamer ©egen«

roart“, bas roie ein ununterbrochenes Hagelwetter über bie Bühne praffeln muhte
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unb bas oom Dichter nicht in 2ltte geteilt war, nießt geteilt tnerben barf, in

3 2lfte mit awei Raufen aerreißen? Ser [eßon erwähnte Scßaufpieler ©enaft

berießtet, bas Stücf (ei l>auptfäcf)lict) bureß ben breiten, langweiligen Bortrag bes

Barffellers bes 'Jticßters 2Ibam burcßgefallen; ©oetße habe be[fen fcßlecßies «Spiel

auf ben groben gerügt, ijätte er bem größten bramatifdjen 3«itgenoffen unter

ben ßebenben nur ßalb fo oiel tätiges ffioßlroollen ertniejen, wie er bamals an

ben elenben ©erner oerfeßroenbete, wie anbers fönnte fi<ß Sleifts Scßicffnl gefügt

haben! 2lus einem erft jüngft aufgefunbenen Briefe ©oetßes (18. 12. 1811),

nach Sleifts lobe, geht ßeroor, baß er fieß mit bem ©ebanfen an eine ffiieber»

aufnaßme bes Stüctes in — oielleictjt oon iijtn felbft? — gefügter (form ge«

tragen hat.

Surrt) ben ungtüeflicßen Susgang ber ,Srug‘=2lufführung ließ ©oetße fid> an

Stleift felbft nicht irre machen: er bejeießnete ißn halb barauf au Snebel als fein

gemeines latent, unb meßr als ein Urteil ©oetßes aus fpäterer 3^it beweift, baß

er Sleifts Bebeutung nießt cöllig mißtannt ßat. über ben Bmpßitrtjon ßat er

fieß mit ©enß, bem ©eßilfen Btetternicßs, unterhalten, aber fcßwerlicß bas reeßte

©ort hiermit gefunben: ,9tacß meiner ©infießt feßeiben fieß SIntifes unb TOobernes

auf biefem ©ege meßr, als baß fie fieß Bereinigten.
1 ©in anbermal heißt es oon

bem 2lmpßitrt)on, ,er erftßien als ein bebeutenbes, aber unerfreuliches SDReteor

eines neuen Citeraturßimmels 1

, unb fcßließlicß oermerft er: ,Sleift geßt bei ben

fjauptperfonen auf bie Berwirrung bes ©efüßtes hinaus.
1 3n ©aßrßeit geßt

Stleift in biefem wie in anbern Sramen o o n ber Berwirrung bes ©efüßtes aus

unb (teilt fieß bie Aufgabe, aus ber Berwirrung jur Slarßeit bes ©efüßles auf»

jufteigen.

3n einer lange naeß Stleifts lobe getriebenen Slnjeige ©oetßes oon Siecfs

,Sramaturgifcßen Blättern
1

(1826) fteßen bann bie Säße:

Seine (lieefs) Bietat gegen Steift aeigt fid) höeßft tiebensroürbig. TOir erregte

biefer Dichter, bei bem reinften Borfaß einer aufrichtigen Xeitnahme, immer Scßauber
unb Kbfeßeu, tote ein non ber ülatur fetjün intentionierter Äörper, ber oon einer unßeil«

baren Äranfheit ergriffen märe. lieef roenbet es um: er betrachtet bas Irefflidje, roas

oon bem Batürtichen noch übrig blieb; bie SntfteHung läßt er beifeitc, entfehutbigt

meßr, ats baß er tabette; benn eigentlich ift jener tatentootle OTann auch nur ju be-

bauern, unb barin tommen mir bann beibe juleßt überein.

(Einige anbre Urteile ©oetßes in ©efpräcßen über Steift finb nießt wörtlich

beglaubigt, fo bas über bas Sätßeßen: ,©in wunberbares ©emifcß aus Sinn unb

Unfinn! Bas füßre icß nießt auf, wenn aueß ßalb ffieimar es oerlangt. Bie oer«

flucßte Unnatur! 1 Unb bas au ffalf über ,bie norbifeße Schärfe bes Sjppocßonbers 1

an Steift: ,2lucß in feinem Soßlßas, artig eraäßlt unb geiftreieß aufammengeftellt,

wie er fei, fomme boeß alles gar au ungefüg. (Es gehöre ein großer ©eift bes

ffiiberfprueßs baau, um einen fo einaefnen galt mit fo bureßgefüßrter grünblicßer

Wppoeßonbrie im ©elttaufe geltenb au machen.1
(Er (teilte bem Unfcßönen unb

Beängftigenben im Soßlßas bie Weiterleit unb 2Inmut altitalienifcßer Booellcn

entgegen.

Cs grämt uns, bei ©oetße eine folcße Sälte bem Bicßter gegenüber au fpüren,
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ber &urdj ben ÜReifter t)ätte geförbert, gerettet roerben tonnen. (Es grämt uns
boppelt, roenn mir Ie|en, roie Äleift mm üßielanb ertannt mürbe: ,9lidjis ift bem
©enius ber ^eiligen Sftufe, bie Sie begeiftert, unmöglidj.' 21dj nur ein bifjdjen

ßiebe, unb Sleift tjätte ©oei^en in mandjer ijinfidjt ein (Erfag für Sdjiüer

merben tonnen.

2Bie ift ©oettjes Satte, ja 2tbneigung, bei aller 21nertennung bes Steiftifdjen

,Ialentes‘, 3U ertlären?
,
2J!an fann einen SJleifter nidjt oon feinem 3rrtum

überzeugen', Reifet es einmal tief bei ©oettje, ,roeil er [ber 3rrtumj ja in [eine

SReifterfdjaft aufgenommen unb baburdj legitimiert roirb.' ©oettjes 21broenben

oon Sleift gehörte zum Sern feiner SDlenfdjennatur. Sr [jagte alles Sranffjafte

in ßeben unb Sunft; es mar tym [o zmoiber, bafj er bie SCReifterjdjaft überfaf),

roenn fie an einen franttjaften Stoff geroanbt roar. ijartmanns 2Irmen fjeinridj

mufjte er roegroerfen: er füllte fid) beim ßefen felbft roie oom Slusfaft angeftetft.

,2Rir roill bas tränte 3*ug nidjt munben, 2lutoren follen erft gefunben!' fo fdjalt

er über bie franttjaften Komantiter in einem ber ^al>men lenien', unb in einem

anbern mahnte er: ,Seib gefunb unb roirtt gefunbl' Dajj Sleift einen bebent«

licken fjang zu franttjaften ©egenftänben unb 9Renfdjen zeigt, ift nidjt zu leug*

nen: Sättjdjen unb tßenttjefileia tonnten ©oettje in ber lat feine reine greube

bereiten, unb bie ffiafjt eines fo roiberlidjen Stoffes roie in ber .SKarquife oon 0.‘

Zeugt entfdjieben oon ungefunbem ©efdjmad. ©rabe ber 2Biberfprudj 3EDifd>en

Sleifts franfer SBeranlagung unb feinem ftarten Sonnen oerurfadjte ©oettje

Unbetjagen.

Unb bann, mir fielen oor ber ßebensftufe ©oettjes, auf ber itjm bie oolle

mitfdjaffenbe greube an ber Sraft in ber Sunft zu fdjroinben begann. Seine

Berounberung Bijrons ftetjt bem nidjt entgegen: ben (Englänber tonnte er aus

ber gerne unbefangen roürbigen; Sleift griff in ©oettjes eignes Sunftleben ein,

in bie ©eftaltung ber nädjften 3utunft beutfdjer ßiteratur, beunrutjigenb, auf*

regenb. ©oettje fjätte inneriidj mit itjm ringen, iljn ganz oerftetjenb fidj aneignen

müffen, unb bazu fetjtte itjm bie Eingebung, bie aus ber ßiebe entfpringt. ©egen

Jietf unb Btemer, beren enge ©renzen er abmag, roar er nadjfidjtig bis zur

Sdjroädje; gegen ben für oiel bebeutenber ertannten Sleift unbutbfam unb über*

ftreng. 9Bir roerben einem ganz ätjnlidjen 3uge in feinem Bertjatten zu Beet*

gooen begegnen. ,fjätte ©ott midj anbers geroollt, So tjätt’ er mldj anbers

gemadjt', tjeigt es bei ©oettje.

*

3m Slpril 1808 bezieljt 21uguft oon ©oettje bie Unioerfität jjeibelberg, um
bie JRedjte zu ftubieren. Cr reift natürtidj über granffurt unb roirb oon ber

©rofjmutter oertjätfdjelt. Der ,®rimas‘ bes Deutfdjen tRtjeinbunbes, Dalberg,

gibt ©oetfjen zu (Etjren ber ÜJiutter unb bem (Ente! ein geft.

3m 2Rai fedjfte Keife nad) Sarlsbab; ©oettje roeilt bort bis in ben Sep*

tember unb arbeitet an ben für bie ÜBanberjatjre beftimmten Weinen (Erzöfjtun*

gen: Der tUlann oon 50 3afjren, Die pilgembe Xörin ufro. ßiebe ffiefellfdjaft
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finbet er an SReinfjarb, an einer ihm längft befreunbeten üjüringifdjen gamilie

oon 3ieflefar, im Sreife ber #eraogin Bon Äurlanb unb beren Sdjmefter (Elije

Bon ber Bede. Bei ber Bücftehr nad) ©eirnar trifft iijn bie Sdjmeraensfunbe

aom lobe ber mutter: fie roar am 13. September 1808 t)ingefd)ieben- ©oettje

ermähnt iijn nid)t einmal in feinen lagebüchem; bagegen fdjrieb CCtjriftiane

an Sluguft ©oetlje: ,©r tnar gana tjin.‘

Bor elf Sauren tjatte ©oettje julefjt bei itjr geroeilt. Bie fefjr langen 3®i*

fctjenräume bes ©ieberfehens oon ’lRutter unb Soljn haben Berrounbem, ja Be«

fremben erregt: man Ijat aus ihnen auf ©oetfjes Ijeraensfälte gefdjloffen. Unfre

burd) bie ©ifenbafjnen oon ©runb aus geroanbelten 2lnfid)ten oom Steifen roirten

hier beirrenb. Befudjsreifen auf roeite Entfernungen, felbft au ben Bächften unb

ßiebften, roaren bis tief ins 19. 3at;rhunbert grofje unb fettne Unternehmen,

ffiie feiten tjat Rlopftocf feine ©Item befudjt! ßeffing ift nad; bem achtzehnten

3at)re nicht oft roieber in ©amena geroefen, fjerber nad) bem neunaehnten nie

roieber in SRotjrungen, unb Schiller t)at bie Heimat nur ein einaig 2Ral nad; ber

giud;t roiebergefefjen. Bie Rinber liebten im 18. 3at;rf)unbert ihre ©Item nicht

roenigcr unb nicht fd)led;ter als roir; fie empfanben jebod) feljr toftfpielige Be«

fudjsreifen mit lagen unb SRäd)ten unterroegs nicht als eine leicfjt au erfüllenbe

ijeraenspflidjt, roie roir, bie morgens abfat;renb meift am gleichen läge bas 3>el

erreichen. 2luf alle gälte hat ©oetfjes Wutter bem Sohne feinen ber Borroürfe

gemacht, bie non manchen neuaeitlichen Barftellern erhoben rourben.

ffienige läge nach ber Runbe nom lobe ber SRutter beanfprudjten ihn bie

grojjmeltifchen ©reigniffe. 3n ©rfurt roollte Jtapoleon ben 3arcn Blejanber

treffen, um in förmlichem Songreh bie ©efdjlcfe ©uropas au orbnen. Wehr als

brei Bufeenb Könige, fteraöge unb gürften fanben fi<h ein; ber Jjeraog oon

©eirnar, beffen gürftenbafein noch immer gefährbet roar, burfte nicht fehlen.

Unb roie er einft beim gelbaug in granfreich feinen roahrften greunb unb Be»

rater ©oethe nicht entbehren roollte, fo berief er ihn auch biesmal bringenb nach

©rfurt: am 29. September 1808 reifte ©oethe ab; am 2. Dttober fanb feine

erfte Begegnung mit Bapoteon in ©rfurt ftatt. Sie gefdjah auf Be«

fehl bes Raifers, ber burch feinen Bolijeiminifter ©oethes 21nfünft erfahren

hatte.

Bte roettgefcf)ichtlich bentroürbige Shmbe, bas ©efpräch aroifchen bem

größten Wanne ber lat unb bem grö&ten bes fdjaffenben unb forfdjenben

©eiftes, ift uns oon ©oethe felbft gefchitbert roorben, leiber nicht unmittelbar

barauf, fonbem erft in einem 1823 niebergefchriebenen Bericht: ,Unterrebung

mit SRapoleon“ (ffierfe 12, 142). ©r fehlt in ben oerbreitetften ©oethe«2tusgaben,

brum roirb ein Busgug bes ©idjtigfien roillfommen fein:

3ch roerbe bedingenden. 3n bemfetben Slugenblicf metbet (ich Baru, toeldjer

fogleld) eingelaffen roirb. Set; jaubre besbalb. SBerbe nochmals genifen. Irete ein.

Ber Sailer fifot an einem groben runben lifebe friifjftücfenb; ju feiner Kedjten

ficht etroas entfernt oom lifdje laUepranb, ju feiner Hinten jiemticb nah Daru, mit

bem er ficb über bie Sontributions-Slngelegenheiten unterhält.

Digitized by Google



664 ©oethe oor 'Jiapoleort

2cr Äaifer roinft mir, hcranjufommen. 3d) bleibe in fdjltflidjet Entfernung oor
ibm fteijen. fJtad)bem er mid) aufmertfam angebiicft, fagte er: Vous 4tes un homme.
3cb oerbcuge mid).

Er fragt: UBie alt feib Obr? — Sedjjig 3aljr. — 3h r f)Obt Euch gut erhalten. —
3hr habt Irauerfpiele gefdjrieben. 3d) antworte bas fJlotroenbigfte.

Er roanbte jobann bas ©efpräci) auf ben Werther, ben er burch unb burd) mochte
ftubiert haben. 'Jtad) oerfd)iebencn ganj richtigen Bewertungen be,;eid)nete er eine

geroiffe Stelle unb fagte: Warum habt 3hr bas getan? cs ift nid)t naturgemäfj; roetches

er weitläufig unb ooUfommen ridjtig auseinanberfefjte. — 2er ffaijer teerte jum
2rama juriccf unb machte fehr bebeutenbe Bewertungen rote einer, ber bie tragifche

Bühne mit ber größten Slufmerffamfeit gleich einem Äriminalrid)ler betrachtet unb
babei bas ülbroeidjen bes fran,)öfi|d)en Iheaters oon Statur unb Wahrheit fehr tief

empfunben hatte.

So tarn er auch auf bie Sd)icf(alsftücfe mit ajli&biüigung. Sie hätten einer bunt*

(eren 3eit angehört. Was, fagte er, will man fegt mit bem Scfjicffal? 2ie Botitit ift

bas Scfjicffal.

©oethe rooljnt, als einer ber .Könige im fßarterre*, ben Borfiellungeu ber

aus $aris berufenen ©ejellfchaft bes franjöfifdjen Ifjeaters bei, fief)t ben be*

rühmten Xalma unb unterhält fid) mit ihm. 2lm 8. Oftober empfängt Dlapoleon

in Weimar ©oethe noch einmal, baneben SBielanb: beibe merbeti mit bem Orben

ber Ehrenlegion gefchmücft. Napoleons bringenbe Einlabung nach $aris lieg

©oethe ebenfo unerfüllt roie beffen Bufforberung, etwas über bie Erfurter läge

3u oeröffentlidjen.

Seine Begegnungen mit fJlapoleon finb ©oethe ftets als etroas ungemein

Wertpolles erfcfjiencn, unb nie hat er aus feiner Berounberung für ben geroal«

tigen Schicfjalsmann ein S)et)l gemacht. .Die höchfte Erfcheinung, bie in ber ©e-

fchichte möglich roar‘, ,bas fiompenbium ber Welt*, ,bas rounberfamfte aller

i)elbenleben‘: fo unb ähnlich lauten feine Stusfprüche über fJlapoleon. Die un«

gefjeure Berfön lieh feit hatte ihn überwältigt, gan3 (o roie er fief) beim Be*

formationsfeft oon 1817 über ßuther ausfpraef): bas Sntereffantefte an ber

gansen proteftantifchen Sache fei boch nur Cuthers Gharafter, .alles übrige ift

ein oerroorrener Quart*. 8ln Gotta fehrieb er im Dejember 1808: ,3ch roill gern

geftehen, bag mir in meinem fieben nichts höheres unb Erfreulicheres begegnen

tonnte, als oor bem franjöfifchen Kaifer unb 3roar auf eine folcfje Weife |©leich

gegen ©leich] 3u ftehen.* 3hn freute befonbers, baff fJlapoleon ihn .gteidjfam

gelten lieg unb beutlich ausbrüefte, bag mein Wefen ihm gemäg fei*. Seine

Berounberung bewahrte er bem Kaifer bis über beffen Stur3 unb lob, gegen

bie oerfleinernben fjerabroürbiger. Die ©ottheit lägt er am jüngften läge 3um
frittelnben Satan fprecfjen:

Wieberhol's nicht oor göttlichen Ohren!
2tc fprichft wie bie beutfehen Brofefforen —
©etrauft bu bich, ihn anwgreifen,
So magft bu ihn nach ber fjölle fdfleifen.

*

fJlachbem in Weimar roieber leibliche politifcge Stille eingetreten, fommen
fJiaturforfchung, Äunft*Sammelei unb «Wiffenfdjaft roieber 3u ihren angeftamm«
ten Wechten. fRinge mit gekniffenen Steinen, 2lbgüffe griedjifcher fUlün3en,
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Gteinbrucfe Dürerfdjer geber3eidjnungen befdjäftigen il>n neben bem ©ntrourf
ber 2ßat)lDern)anbifd)Qften.

Ungefähr gleid)3eitig — bei <BoetJ)e nehmen foldje ©leichäeitigfeiten nicht

rounber — begeifert er fid> für © a I b e r o n oon neuem. (Er lieft bei fjof beffen

Eramo ,Der ffanbijafte 'ßrinä* oor, über bas er fd)on 1804 cntjüdi an Sdjiller

gefdjrieben: ,2Benn bie Eßoefie ganj oon ber ffieit oerloren ginge, fo tonnte man
fie aus biefem Stüde toieberljerftellen.* Die (pantfdjen Bersmafje in Banbora
(S. 652) unb bas Brucfjfüd 3u einem Irauerfpiel aus ber 3eit Saris bes ©rofjen

in (Ealberons Stil finb bie unmittelbaren folgen biefer erneuten Begeiferung.

3n feinen iDtittroorfjsgefellfdjaften, bie an bie Stelle ber früheren

oom fjreitag getreten finb, lieft er bas Bibelungenlieb oor unb fdjreibt barüber

an Änebel (25. 11. 1808): ,Der 2Bert bes ©ebidjts erhöht fid), je länger man es

betrachtet, unb es ift roofjl ber Blühe roert, bafj man fid) bemühe, fein Berbienft

aufs Irocfne 3u bringen unb ins Äfare 3u fefen; benn roabrlid) bie mobernen

fiiebfjaber besfelben, bie Herren ©örres unb Äonforten, 3iehen noch bittere

Bebel über bie Bibelungen*, nämlich burd) ihr Ausbeuten ber ©eftalten unb Be«

gebenfeiten als urgermanifcher UJiqtffoIogie.

Das 3ahr 1808 fchlofj mit Öirgerniffen beim Theater. Des ijersogs ©e«

liebte, bie begabte Schaufpielerin Äaroline 3agemann, lehnte fid) micber«

holt gegen ©oethes felbftherrliche Ibeaterleihing auf. Da ihr ber fjerjog roeiten

Spielraum lief, fo gab es 3etteleien, bie ©oetfe nicht länger bulben roollte.

Durch ben ihm ergebenen Blinifter Boigt überfanbte er fein ,Ultimatum*, roorin

es ,fub Bo. 5* hieß: ,®er ©eheime Bat oon ©oethe beforgt bas Äunftfach beim

Scfaufpiel allein unb unumfchräntt.* Die Br. 5 mürbe genehmigt, unb für eine

Beife oon Safjren herrfdfe erträgliche Buhe.

Sein }ech 3 igftes ßebensjahr, 1809, oerbringt ©oethe, biesmat auf

Äarlsbab oe^ichtenb, nur in ÜBeimar unb 3ena, ,roobureh es mehr (Einheit unb

©efchloffcntjeit geroann als anbere*. Die Söahloerroanbtfchaften roerben fertig;

3ugleid) taucht, beim Beginn bes Bieberftieges oon ber Btannesföhe, ber Btan

3u einem ©efchichtsbilbe bes eignen Gebens auf: ,Der Borfaf bcyu roarb enblich

gefafjt, mit bem ©ntfhluf, gegen ficf) unb 2lnbere aufrichtig 3u fein unb fleh ber

SBahrheit möglichft 3u nähem, infomeit bie (Erinnerung nur immer basu behilf«

lieh fein roollte.* Um freie #anb für ein fo arbeitreiehes ffierf 3u haben, rourbe

alles bran gefefjt, enblich ,bas garbenroefen los3uroerben‘.

Bon frember Dichtung roar es in biefem 3ahr faft ausfdjlieflich bie alt«

beutfdje, bie feine SHufmerlfamfett fefthielt: Äönig Bother, Triftan unb 3fotbe,

Stücfe ber (Ebba rourben gelefen unb oorgelefen. 2S i l b e l m fflritnms Befuch

im De3ember 1809 fteigerte bie Teilnahme für beutfdje Spradjaltertümer.

Boch eines neuen Äunftjroeigcs fudjt ©oethe fief) oon jefit ab fräftiger 3u be«

mächtigen: ,Die häuslichen mufifalifchen Unterhaltungen geroannen

burdj ernftere (Einrichtungen immer mehr an ffiert.* ©in oon 3«lter empfohlener

Äünftler ebermein, Btitglieb ber ffieimarifchen ffoffapelle, leitet einen Sänger»
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djor, ber Donnerstags probt, Sonntags auffügrt. ffloetge ift mit Selb unb Seele

babei unb lernt, fooiel er mit nicht genügenb gepflegter 'JRufifoorbilbung lernen

tann. gelter tjatt oon Berlin aus biefes Streben in regem ©ange.

Dag babei bie Uiaturfunbe unb bas Sammeln nid)t ju furj tommen, bafiir

ift geforgt: bie garbenlegre toirb mit aller Kraft bem Snbe entgegengeführt;

Serie über antife Baufunft »erben ftubiert; '.Dtünaabgüffe, Blebaillen, bei

Köftrig ausgegrabene metallene ©eräte befdjäftigen ign bas 3agr ginburd). Bei«

träge au feiner ijanbfcgriftenfammlung beftärfen iljm ben ©lauben, ,bafj

bie fjanbjcgrijt auf ben Gtjaratter bes Scgreibenben entfcgieben ijinmeije, menn

man auch mehr burdj Eignung als burcg tlaren Begriff ficg unb Elnbem baoon

Becgenfcgaft geben tönne*.

Körperlich ftefjt ©oetge noch auf ber f)öf)e bes Blannes. Der Shafefpeare»

Überfeger ©raf ffiolf Baubiffin fieht ihn 1809 unb betreibt ihn:

3cb fcbtoöre, bah id> nie einen fdjönern UJiann oon 60 3af)ren gelegen habe.

Stirn, uiafe unb üugen finb oom olijmpifdjen 3upiter unb tegtere ganj unmatbar unb
unoergleichbar. — 3Jlan tann feine (djönere f>anb fefjen als bie feinige, unb er geftitu«

liert beim fflefpräd) mit Seuer unb entaücfenber ©rajie. — Er [pridjt leife, aber mit

einem herrlichen Organ unb roeber au fdjnetl noch }u (angfam. Unb mie tommt er in

bie Stube, mie geht er! Sr ift ein geborener König ber 3Belt.

3a noch ift er ber geborene ©eiftertönig ber Seit, hoch oon fegt ab nicht

mehr als ©eftaltenfchöpfer. Ottilie in ben Sagloermanbtfchaften mar fein legtes

bichterifches Menfdjengebilbe; fortan bleiben igm oon ben brei TOeifterfdjaften

feiner Kunft, oom Biiben, Singen, Seisfagen, nur bie jmei legten. ,3ene gött«

liehe Erleuchtung, moburch bas Elugerorbentlicge entfteht, merben mir immer mit

ber 3ugenb unb ber tprobuftioität im Bunbe finben
1

(au Stfermann, 11. 3. 1828).

Die aeugenbe Grfinberfraft, bas fchöpferifche Schauen erlahmt. SDJehr als ein«

mal finb feine Dichtungen aus bem legten fiebensalter Erläuterungen au Kup«

fern, Segnungen, Sanbgemälben: fo im 3meiten Xeil bes gauft. Es hot groge

Btänner mit ausbauember Kunftaeugung gegeben; ein Dichter erften Banges

auger Sopgofles ift atlerbings nicht unter ihnen, Bticgelangelo malte mit

66 3agren bas 3üngfte ©eriegt in ber Sijtini[d)en Kapelle, Xiaian mit 95 feinen

bomengetrönten Ehriftus; ftänbels Bteiftermerfe entftanben in feinen Sechai*

gern, fiapbns Sagresaeiten im neununbfeegaigfien fiebensjagr.

3m 3Jlai 1810, atoanaig 3ahre ,nach bem ©emahrmerben eines uralten 3rr«

tums‘, bes angeblichen Bemtonifcgen oon ber ßiegtbreegung, mürbe enblicg, enblicg

bie garbentehre abgefcgloffen, unb ©oethe ,fah bas legte Blatt mit

Bergnügen in bie Druderei manbem. — Die bisher getragene ßaft mar fo grog,

bag ich ben 16. 2Jtai als glädlichen Befreiungstag anfah, an melchem ich mich in

ben Sagen fegte, um nach Böhmen au fahren*. Er hotte oorausgefegen, bag bie

gadjgelebrtenmelt feine Biefenarbeit migaegten mürbe; .einer fo oollfommenen

Unteilnagme unb abroeifenben Unfreunblicgteit mar ich ober boeg nicht geroärtig*.

Bicht im minbeften abgefcgloffen mar mit ber garbenlegre feine raftlofe Eingabe
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an bie Baturroiffenfcßaften. (Ein 93ht)}iter Sr. Seebecf, ein Botaniter g. S. Boigt

in 3cna forgten bafür, baß ©oetße ,in feinem gacße feftgeßalten mürbe*.

Sie tlbfcßlußarbeit an ber Öarbenleßre, oom Biärg bis in ben Mai 1810 in

3ena, mar ihm befonbers erfcßmert roorben — burcß bas erbärmlicße (Effen.

Bach bem Borfaße bes Serfaffers, ben ßrbenmenfdjen ©oethe nie ganj ijinter

bem Dltjmpier oerfeßroinben ju taffen, foü er uns aucß einmal oon folgen

Seiben etmas fagen.

(Mus 3ena an Gßriftiane oom 17. Sprit 1810): Unfere (Befeßäfie [feine unb
Biemers '21 rbeit an ber Garbenleijre] geben t)ier fetjr gut; nur bringt mid) leiber bas
Gffen beinahe jur Berjtueiflung. öcf) übertreibe nicht, wenn id) fagc, baß id; oier,

fünf Xage blofj oon Ceroeiatmurft, Brot unb rotem ÜSein gelebt. — Öd) bitte bid) alfo,

aufs allerinftänbigfte, mir mit jebem Botentage etmas gutes Gebratenes, einen Sdjöp-
fenbraten, einen Kapaun, ja einen Xrutbabn JU (dritten, es mag toften roas es will,

bamit mir nur jum grütjftürf, jum Sbenbeffen, unb menn es ju ’JJiittag gar ju fd)led)t

ift, irgenb etmas haben, was fid) nid)t oom Sdjmeine ßerfdjreibt.

Sas 3ai)r 1810 bradjte nod) einen aroeiten 2lb[cßluß: es mar bas legte, in

bem er regelmäßig geaeicßnet hat, biesmal befonbers Sanbfcßaften, gefehene unb

folcße, ,oon benen im ©efpräd) bie Bebe mar*. ,Siefer munberfame Irieb erhielt

fid) lebhaft auf meiner ganzen Steife [oom Mai bis tief in ben September nath

Karlsbab unb leplifej unb oerließ mich nur bei meiner Bücffehr, um nicht roicber

heroorjutreten.* — Unb bamit nur ja feine überfliiffigen ßücfen in feinen fedj«

3eßn täglichen 2lrbeitftunben einriffen, .ergab fich bezüglich auf bilbenbe Sun ft

gleichfalls eine mertmürbige (Epoche*: SulpiaBoifferäein Köln (1783 bis

1854), ein feingebilbeier junger Kunfttiebhaber unb Sammler, fanbte ihm föftlich

ausgeführte 3*id)nungen bes Kölner Soms. Sas ©ebenfen an bie Münfter-

Begeiferung in Straßburg erroachte, unb fogleid) .roarb bas Stubium jener

älteren befonberen Baufunft [ber gotifchen] abermals emftlich unb grünblich

aufgeregt*.

ijacferts Ceben mürbe begonnen. Ser tßlan au einem Slusbau oon

SBilhelm Meifters Sehrjahren burch bie ffianberjaßre nahm feftere ©eftalt

an. — ©in längeres eraählenbes, nicht oorlesbares Schießt ,Sas lagebuch* mürbe

gefchrieben, boch nur fflenigen in ber Ejanbfcßrift mitgeteilt. (Es gehört in bas

©efamtbilb bes Menfcßen unb bes Sichters ©oethe, barum aber nod) nicht in bie

allgemein augänglicßen Ausgaben ber SBerfe.

2lus feinem Sehen mit Menfcßen in ben 3roei böhmifchen Bäbem ift au be-

richten: aus Karlsbab oon einem anregenden täglichen 3u fQmmenfeln mit

Körner, gr. 21. 9Bolf unb 3 « t *

«

r I einem ihn beglüdenben Berfeßr mit

ber aartfinnigen Kaifertn Marta ßubooifa oon öfterreich, ber er

oter ©elegenljeitsgebichte roibmete, unb beren Begleiterin fflräfin 3ofephine

O’S o n e 1 1, ber SBitme eines öfterreießifeßen ginanaminifters. 2lus lepliß: mie-

berum mit feinem lieben 3dter, baneben mit einem geiftreießen öfterreießifeßen

gürften oon Signe unb einem ber Brüber Bapoleons, 8 u b ro t g

,

ber fein

ßollänbifcßes Königtum freiwillig aufgegeben hatte, um fid) oon bem geroalt-

i Google
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tätigen Bruber Hießt fcßurigetn 3U taffen. (Boetfje oerfeßrte mit bem befcßeibenen,

feingebilbeten Wanne aufs freunbfcßaftließfte.

Dtacß ber ^eimfefjr befeßäftigt ißn feine red)t entbehrliche fiebensgefeßiehte

fjacferts lag für lag, ,eine 2lrbeit, bie oiel 3eit unb DJtüße foftete“; nur nebenher

getjen bie Bläne 3ur Betreibung bes eignen ßebens unb 3u ben ©anberjaijren.
— Die bießterifcße Busbeute bes Sabres ift gering: ein Wasfenjug für ben ©e«
burtstag ber J)er3ogin ßuife; ein paar Heine ©ebießte, barunter ,Ergo bibamus“

unb bie .Seßneibercourage“; bie ßrsäßlung ,Das nußbraune Stäbchen“ als ©in»

fcßiebfel für bie ©anberjaßre.

Der Stnfang bes Sabres 1811 befreite ©oetben non ber Brbeit an fjacferts

' ßeben, unb bas ©rfeßeinen bes Buches gab ibm ,Urfacße, firf) 3u fragen, roarum
er basjenige, roas er für einen Stnbern tue, nirf)t für fid> fetbft 3U teiften unter»

nehme“. Sein Xagebucß beftätigt bie Bngabe in ben SInnalen, baß er fuß non

nun an mit ,Dichtung unb ffiaßrßeit“ fo lebhaft befcßnftigte, ,baß fein mirflid)er

3uftanb ben ©ßarafter einer Dtebenfacße annabm“.

Sm DJtai fam SuIpi 3 Boiffer 6 e nach ffieimar, um ©oeibes Xeilnaßme

für mittelalterliche Runft 3U roecfen, unb es gelang ihm, burch feine liebensroürbig

befcheibene ißerfönlichfeit unb ben ffiert ber mitgebrachten Zeichnungen unb

Rupfer. 3ußleid) legte er bem DJteifter Blätter non (Cornelius 3um gauft oor.

Bon Witte Wai bis ©nbe Suni 1811 roeifte ©oetbe in Rarlsbab, fcßon 3um
achten Wal. ©eine Bnnaten befennen nur .tagoerseßrenbe 3erf<reuung in ®e»

Jellfeßaft oon lebensluftigen greunben unb greunbinnen“; bie Xagebüdjer bin*

gegen oerjeicßnen fleißiges Arbeiten an ben erften brei Büchern oon Dichtung

unb ®aßrßeit.

3m 2Iuguft erfeßeint Bettina in © e i m a r, biesmal als Bmims ©attin.

3m September oerbietet ißr ©ßriftiane, mit ©oetßes ooller Zuftimmung, bas

Ijaus toegen einer pöbelhaften Befcßimpfung (ogl. S. 451).

griß Sacobi ärgert ißn burcß eine Schrift ,Bon ben göttlichen Dingen“,

toorin er bie 2Tn(chauung oerteibigt: bie Dtatur oerberge ©ott. gür ©oetße, über*

3euot, ©ott in ber Dtatur, bie Dtatur in ©ott 3U feßen, bebeutet biefe Schrift bie

oollftänbige innere Xrennung ,oon bem ebelften DJtnnne, beffen f)ers ich ocreßrenb

liebte“, ©r tröftete fleh über biefen ja nicht überrafeßenben Berluft: ,3ch rettete

mich öu meinem alten Bfgl unb fanb in Spinojas ©tßif auf mehrere ffioeßen

meine tägliche Unterhaltung.“

erfreulicheres bot ißm Hebels .Seßaßfäftlein“. Dagegen tonnte er bem

oon gr. o. b. Daaen überfanbten ,f)elbenbucb“, einer oerserrenben, 3um Xeil

lächerlichen fpätmittelalterlicßen Berarbeitung ber mittelhocßbeutfcßen gelben«

gebießte, feinen ©efeßmaef abgeroinnen, unb fiartmanns 2trmer S)einricß bereitete

ißm .pßnfifcß äffhetifeßen Schmers“ (ogl. S. 662). Sie eine Brt ©egengift genoß

er bie neuitolienifchen .fflalanten DiooeUen“ (1800) oon Berroceßio unb bie alten

oon Banbelfo (um 1550); las oon neuem Br4oofts DJtanon (S. 567) unb, rooßl

30m Sroecfe oon Dichtung unb ©aßrßeit, ben ßanbprebiger oon ©afefielb

(S. 92).
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©egen ßnbe bes Saures 1811 batte er bie greube, baß ber 3ugenbfreunb

Ä It n g e r

,

ber mittlermeile ©eneraüeutnant unb Sabettentjausleiter in Peters-

burg geroorben mar, fieß ißm brieflich näherte. Soetße fanbte ihm ben fürjlid)

erfeßienenen erfien Banb oon Dichtung unb Wahrheit jur Erinnerung an bas

,rauchrige 3immerd)en neben ber Slingeltüre [in grantfurt bei filingers Mutter],

ein gutes 9ieft, roo manches brütete
1

.

Der berühmte ©efchicht[chreiber Bartholb 9t i e b u b r (1776—1831) hatte

fein Wert über bie ältefte römifche 3ett überfanbt; ©oethe las es forgfältig

burd), erfannte fogleich befjen hoben Wert, ,bie Sonbcrung non Dichtung unb

©efchidjte, inbem feine oon beiben baburch geftört, ja oielmebr jebe erft recht in

ihrem Wert unb Würbe beftätigt roirb*.

Die 21 r b e i t an Dichtung unb Wahrheit nimmt ihn fo ein, baß er

,oor ber 9taturbetracbtung einigermaßen auf ber hut* ift; ,boch ftubierte ich

arDifdjenburd) bie ©efchichte ber Bhhf'f, um bas fjeranfommen biefer höchften

Wiffenfcßaft mir möglichft 3u oergegenmärtigen*.

Die übliche Seite aus ben Tagebüchern mache ben Befcßluß:

1811, 28. Stuguft: (Beburtstagsbefuche unb Slngebinbe. Mittags 21rnlms unb hof-
rat Meger. Äunftgcfctjidjte, um fie an bie Tabellen anjufchließen. SUbenbs tarn man
mieber äutammen.

29.: Der 22. unb 23. Sogen [oon Dichtung unb Wahrheit) jur SeDipon. Sachher
Xtjratcrfeffion. Äapellmeifter Müller trug mir einige ber 'JtabäUDiU|d)en Äompojitionen

JUum SQU ft| cor. Mittags bei hofe. (Segen Slbenb bie Damen oon Stein, Schiller,

Wotjogen, Egtoffftein unb ärnims.
31.: ütiemer nicht wohl. Dennoch einiges mit ihm burchgegangen. Manon Cescaut.

Mittag bei hofe. ©raf Scuft. fionjilium. Sreujjifcße Serroaltung. 21benbs hofrat
Meger. Sunftgefcßiibte bis ju ben Schülern ber Earacci. Blieb Meger bei Xifche.

fünfter 21 b f d) n i 1 1.

2>as £cbctt oon 1812 bis ju (Efjriftianeits Sobe (1816).

Sange (eben heißt oiele überleben.

S as 3ahr 1812 jeitigt oornehmlich biegortfeßungoonDidjtungunb
Wahrheit: im Oftober fonnte bas 10. Sud) in bie Drutferei gehen. Die

Bücher 11 bis 15 beanfpruchten ben 9teft biefes 3af)res unb bas gan^e nädjfte.

3m gebruar fommt 8hafefpeares 9t o m e o unb 3ulia in ©oethes feit*

famer Scarbeitung (ogl. S. 692) auf bie Weimarer Sühne; im 2lpril 1 h e o b o r

& ö r n e r s Toni, 3rint) unb Stofamunbe. ©oethe fchreibt betn Sater bes jungen

Dichters anerfennenb über ,bas entfehiebene Talent bes lieben Sohnes*. — Der

ijausgenoffe 9t i e m e r roirb ßefjrer am Weimarer ©gmnafium unb sieht in ein

eignes heim, bleibt aber nodj lange ©oethes betriebfamer hüfsarbeiter.

Der Öirger über 3acobis Sud) gärt roeiter; ©oethe entläbt ihn in einem Srief

an Snebel barüber, ,mie biefer greunb, unter fortbauernben Sroteftationen oon

Siebe unb Steigung, meine rebfichften Bemühungen ignoriert, retarbiert, ihre

Wirfung abgeftumpft, ja oereitelt hat*. Wie fcfjr überfd)äfjte ©oethe im ©runbe
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bie Bebeutung folrßer Sdjriften! Dßne ©oetße märe jo {elbft ber Käme griß

3acobi längft oerfdjollen.

Born 10. SKai bis 13. 3uli roieberum in fiarisbab; erneuter fjerjlidier Ber*

feßr mit ber öfterreidjifcßen ffaiferin, für bie er eine Begrüßung bidjtete. Das
©leidje gefcßteßt für DJtarie Souife, Kapoleons ©emaßlin; in bem ©ebidjt an fie

ftetjt ber für bie bamalige 3eit fefjr füßne Bers: ,Der alles mollen fann, roitt

autß ben ßrieben.
1 Dies mürbe gefcßrieben, als Kapoieons ©roße 2Irmee fdjon

bie ruffifdje ©renje überßßritten ßattc.

Bon SKitte 3uli bis Sluguft in Xepliß: täglicher Berfeijr mit ber flaiferin

Subooifa, ber au Siebe er in amei lagen ein Suftfpieltßen ,Die ©ette‘ fdjreibt

ober ftßreiben ßiift. Dann nodj einen ÜJtonat in Äartsbab aur Kacßfur; um bie

SKitte bes Septembers roiebcr au jjaufe, mo ißn bie Katurroiffenßßaft pactt, u. a.

bie Bekräftigung mit ben Berbauungsroerf3eugen ber 3nfeften.

3n ber Ka<f)t bes 15. De3embers fäßrt ein eiliger Keifenber im Sißlitten*

roagen burd) ffietmar, trägt beim Bferberoedjfel ©rüße an ©oetße auf unb fließt

in bie Kadjt ßinaus meiter nad) ffieften: K a p o ( e o n feßrt aus Kußlanb nacß

Baris aurütf, um ein neues f)eer für bie gelbaüge bes nädjften 3aßres au

fammein.

3n lepliß ßatte ©oetije Beetßooen fennen gelernt unb feinem Spiel

roieberßolt getaufdjt. ffir fanb es föftlitß, nannte Beetßooens Bertonungen feiner

©ebidjie ,mit berounbemsroertem ©enie in meine 3ntentionen eingegangen',

füßlte fuß aber burd) beffen tjarte Katur abgeftoßen. 2ln 3e(ter feßrieb er oon

Beettjooens ,gana ungebänbigter Berfönlldjfeit*. Kodj 1812 fjat er Beetßooen

nicßt roiebergefeßen, audj me ein ßeralicßeres Berijäitnis au ißm gemonnen, troft

ben Gmpfeßlungen ber mufifbegeifterten greunbin SKarianne ffiillemer.

Beetßooen ßing mit rüßrenber Ireue an bem geliebten Didjter; 1823 fdjrieb er

an ©oetße einen Brief, ber begann: ,3mmer nodj roie oon meinen 3üngtings*

jaßren an lebenb in 3ßren unfterbtidjen, nie oeraltenben ffierfen — Der Brief

blieb unbeantroortet. Beetßooens Kiefentraft erfdjredte ©oetßen; als gefij

SKenbelsfoßn ißm 1830 ben erften Saß ber C moH=Stjmpßonie oorgefpielt, rief

©oetße aus: ,Das ift [eßr groß, gana toll! man mödjte fid) fürdjten, bas Sjaus

fiele ein. Unb rnenn bas nun alle bie Ktenfdjen [eines Ordjefters] aufammen

fpielen!“ Sed)3ig, oielleidjt nodj fünfatg 3aßre früfjer ßätte er nidjt gcfürcßtet,

fonbem begeiftert oereßrt.

2luf einen Brief TOarianne ffiitlemers an ©oetfje oom 26. 6. 1821, einer

leibenfdjaftlidjen Berounbrerin Beetßooens, morin es ßeiftt: ,®enn idj redjt auf*

ridjtig fein foll, fo mödjte idj moßt, Beetßooen fdjriebe OMobien au jenen fjerr*

lidjen Siebent (in ben ffianberjaßren), er mürbe fie gana oerfteßen, fonft nie*

manb‘, erroiberte ©oetße am 12. 7. 1821: ,Selten ift ber Ditßter burdjbrungen

[oom Bertoner], unb man lernt babei nur efroa ben Jtunftcßarafter unb bie

Stimmung bes Jtomponiften tennen . . . Beetßooen ßat barin [im ©iber*

fpfegeln bes Ditßters] ©unber getan, unb es mar ein glütflitßer ©infall, bie

SKufif au ©gmont bergeftalt au exponieren.*
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0 o e t h e s Stellung 3 u r © u f i f im allgemeinen lägt fid) etroa be*

jeicfynen als bie eines aufneljmenben, aber nicht fräftig entgegentommenben fiieb*

Räbers. (Er Ijatte im (Elternhaus ein menig Älaoier, in ßeipjig unb Straßburg

bas Bioloncell gefplelt; bod) muß ber Xrieb für ©ufif nicfjt ausbauernb geroefen

fein. ©ieberholt bat ©oetfje SUnläufe genommen, fid) aud) biefe ©abe ber ©ufen
an3ueigncn, burd) Befud) non Kotierten unb Oper, burd) eifriges Bemühen bet

feinen Singfpielen; unb baff bie ©ufif auf if>n fruchtbaren (Einbrucf madjte, er*

fahren mir u. a. aus ihrer ^eranjiehung beim (Entließen ber Spßigenie (»gl.

S. 425). Bennod) bctannte er ju 3eltcr
:
,3dj roeiß recht gut, baß mir ein Drittel

bes fiebens [bie SDtufif] fehlt, aber man muff ficf) einsuricßten roiffen .
1 Beetßooen

mar ihm, roie TOidjelangelo, gar ju geroaltig, ging ihm über bie ©renje bes ber

Xonfunft ©eftatteten hinaus, roieroohl ©oethe fein greunb fanften ©eleiers mar.

Ber Sandler ©üüer berichtet ein unjufriebenes Urteil ©oethes über Brejiofas

Sieb oon ©eher: .(Einfarn bin ich, nicht alleine
1

: .Solche toeicglidje, fentimentale

©elobien beprimieren mich; ich bebarf fräftiger, frifd>er Xöne, mich jufammen*

juraffen, ju fammetn. Bapoleon, ber ein Xgrann mar, foll fanfte ©ufif geliebt

haben; ich, oermutlid) roeil ich fein Xtjrann bin, liebe bie raufchenben, lebhaften,

heiteren. Ber ©enfd) fehnt fid) eroig nach bem, roas er nidjt ift* (24. 6 . 1826).

Bachgebacßt hat ©oethe, bem es ja in ©eimar an guter SDtufif nicht fehlte,

oft unb tief auch über biefe ffunft. So heißt es 1818 einmal über bie Stlusbrucfs*

grenzen ber SDtufif in bem Brief an einen jungen Xonfeßer Schöpfe:

Stuf 3(jre Srage, roas ber Btufifer malen bürfe? roage Ich mit einem Barabojr ju
antroorten: nichts unb alles. 3lid)ts, tnie er es burcß bie äußeren Sinne empfängt, barf
er nachaljmen; aber alles barf er barfteden, mas er bei biefen äußern Sinnesein*
mirtungen empfinbet. — Bas 3nnere in Stimmung 3U feßen, oßne bie gemeinen
äußern ÜRittel 3U brauchen, ift ber DHuftf großes unb ebles Borreeßt.

Beethooen hat außer ber SDtufif jum CEgmont ein Sieb in Glaubine, ein

6tücflein aus bem Saßrmarftsfeft 3u Blunbersmeilem, brei ßleber im Sauft unb

einige (Einsellieber, mie .Äennft bu bas ßanb?1

, ,©onne ber ffiehmut
1

, ,Bas ©ai-

lieb' gefeßt.

$u [frans Schubert, bem eigentlichen Bertoner ©oetbifcßer ßieber, hat

ber SDteifter teiber auch feine rechte Bejießung gefunben. — Bon B o b e r t

6 d) u m a n n rühren 26, oon tfe(ij©enbelsfobn 14 Bertonungen ©oetf>i«

fd)er ©ebicßte her, oon Brahms 13, barunter ber ©efang ber Barje. —
ßi( 3 t, St i cf> a r b ffiagner unb Bubin ft ein haben sum ffauft große Ion*

merfe gefcßrieben.

•

Bas erfte 3aßr ber beutjd)en fjreiheitsfriege, 1813! über ©oethes Berhalten

3u ihnen hanbelt ein befonberer 2lbfd)nitt (S. 685); barum hier nur einige fur3e

ijinroeife. Bon ©leiehgültigfeit ©oethes gegen bas beutfeße Bingen um Befrei*

ung oom fremben Sodje barf nicht gefprocßen roerben; nur oon ber .(Eigentüm*

licßfeit meiner fjanblungstoeife: roie ficf) in ber politifchen ©eit irgenbein un*

geheures Bebroßliehes heroortat, fo roarf ich mich eigenftnnlg auf bas (Ent*
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ferntefte*. ffias aud) ©roßroeltifcßes gefächen mochte, ©oetße fucßte feine eigne

innere Söelt in geiftige Sicherheit ju bringen. .Saßin jft benn ju regnen, baß

id) oon meiner Würffeßr aus Karlsbab an mich mit ernftlicßftem Stubium b e m
d) i n e f i f cß e n Weid) roibmete !

1

2Juf Gijina folgte ber arabifcße, türfifetje unb perfifcße Often, unb ba mir

biefer Ölucßt aus ber politifd)en ffieit ein ßieberbucß mie ben Siroan uerbanten,

fo mollen mir es als ©eroinn preifen, baß ©oetije nicht bie 3at>l Serer ju oer*

meljren oerfucßte, bie mie Slrnbt, Körner, Scßenfenborf bas ßieb in ben Sienft

bes Baterlanbes ftellten: mir befaßen ja botfj fcßroerlicß einen ©oetßifcßen Bater*

lanbsgejang, ber uns fjreube matzte.

Sen ©intritt Xßeobor Römers in bas ßüßorofcße Wegiment mißbilligte

©oetfje; feinen Soßn 2luguft, ber fitf), mie bie meiften jungen Weimarer, ben

freiroilligen Kriegern jugefellen mollte, befielt er jurücf. ©r glaubte nicht an bie

SJlöglicßfeit eines 2tbfcßüttelns bes Wapoleonifcßen Socßes, fürchtete aber für

Seutfd)lanb, gumal für Weimar, bas Scßlimmfte oon einem abermaligen Siege

ber gran3ofen, ber bod) nidjt ganj unroaßrfcßeinlid) mar. Sen ©ebanten, ber

ßod) über allen Wöglicßfeiten unb Wahrfcßeinließfeiten fteßt, baß ein großes Bott

in äußerftcr Wot Sieg ober Untergang roagen muß für bas aufrechte Safein

unter ben Bölfern, hätte ber Sichter ber Berfe begriffen: .Wicßtsroürbig ift bie

Wation, bie nid)t ißr Silles freubig feßt an ifjre ffißre!‘ ©oetße bacßte ifjn nidjt,

meil ber außerhalb feiner politifchen 2lnfd)auungsroelt lag, oon 3ugenb auf ge*

legen hatte, Wie er mit 22 fahren faft aomig gegen bie .eroigcn Klagen, mir

haben fein Baterlanb1
losgefahren mar (ogl. S. 226), fo hotte er 1807, nad) ber

Sluflöfung bes Seutfdjen Weiches, ärgerlich an 3«Uer gefcßrieben: .Wenn bie

Wtenfcßen über ein ©aryes jammern, bas oerloren fein foll, bas benn bod) in

Seutfdjlanb fein Wenfcß fein ßebtag gefehen, noch oiel roeniger fich barum be*

fümmert hat; fo muß id) meine Ungebulb oerbergen, um nicht unhöflich

ju roerben, ober als ©goift 3U erfd)einen.‘ 3n ber Waturgefcßidjle bes

fettfamften aller politifchen Wefen, bes beutfdjen Bottes, roirb bermaleinft ein

eignes Kapitel hanbeln müffen oon ber roiberfinnigen ©rfcheinung, baß ber Sich*

ter, bem mir mehr als irgenbeinem einzelnen Wenfcßen ben Begriff ber großen

©inheit beutfdjen ©ciftes oerbanfen, felber nicht ben Begriff einer politifchen

©inheit Seutfdjlanb befaß nod) anerfennen mollte.

Slm 20 . Sanuar 1813 ft i r b t 2B i e l a n b im 80. 3aßr; ,unfer guter Wie*

lanb hat uns in biefen lagen oerlaffen
1

, feßreibt ©oetße an Weinharb. Slm

18. gebruar mirb in einer Xrauerloge im Beifein bes ijofes ©oethes feinfinnige

Webe ,3um briiberließen Slnbenfen Wielanbs* (SBerfe 16, 259) oorgelefen.

Ser Bölferfrieg gegen Wapoleon entbrennt; preußifeße Xruppen,

Kofafen, fjranäofen fcfjroärmen um Weimar. 2lm 17. 2lpril reift ©oetße naeß

Xepliß, über ßcipaig, Weißen — mo bie Ißorjellanfabrif unb ber Som befießtigt

roerben — naeß Sresben. flier fießt er am 24. Slpril jum leßtenmal Wapoleon
oorüberreiten. 3n Xepliß roeilt er bis in ben Sluguft, arbeitet an Sichtung unb

Wahrheit, reift roieber über Sresben, roo er einige Sage raftet, naeß Ijaufe, ju*
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natgft nacg 3ena. 3n Dresben gatte er mit bem ffieimarifcgen Stegierungsaffeffor

oon 'ßeucer auf ben 2lusgang bes Krieges geroettet, ©oetge auf Slapoleons Sieg.

Unb inbeffen bie Bölfer atemtos gefpannt oom 2lnmarfd) ber oier großen

jjeere auf ßeipjtg oernegmen, roo bie eifernen ©ürfel um bas Sdjirffat ber beut«

ftgen fianbe geroorfen merben fotlen, jeidjuet ©oetge, unterftügt burd) ©ilgelm

oon Jjumbotbt, geograpgifd)e Karten ju finniitger Darftellung ber über bie SBelt

oerteilten Spratgen unb bringt, burd) Sllejanber oon fiumbotbt oeranlagt, ,bie

Berggögen ber alten unb neuen SEBelt in ein oergleidjenbes lanbfdjaftlidjes Bilb1
.

©oetge, ber uns bies in ben 2lnnalen berietet, madjt ba3u bie allgemeine Be»

merfung, bie mir ftgroeigenb gelten (affen muffen: ,Bon bem Stanbpunfte aus,

worauf es ©ott unb ber Statur mid) ju fegen beliebte, [ag id) micg überall um,
roo groge Begebungen fitg geroortaten unb anbauernb roirften. 3d) meinesteils

roar bemüht, burd) Stubien, eigene fieiftungen, Sammlungen unb Berfutge ignen

entgeger^utommen.1

21m 18. Oftober, bem läge ber ßeipaiger Scglatgt, bidjtet er ben (Epilog jum

,<Effej‘, barin bie ffierfe:

Ser ÜJtenfd) erfährt, er fei amt), roer er mag,
(Ein legtes ffllütf unb einen legten lag —

unb il)n burtgfägrt ein agnungsooller Sdjred, als bes Stglacgtenfaifers Bruft«

bilb in feinem 2lrbeitjimmer plöglicg oon ber 2Banb fällt. Die granjofen roerben

burd) bie tjeranrücfenben Öfterreidjer aus ffieimar oerjagt. Die Staatsfanjler

ÜRetternid) unb ijarbenberg, biefer mit bem preugifegen Staatsrat

UBiltjelm oon fiumbolbt, treffen in SEßeimar ein unb gaben Unterrebungen

mit ®oetf)e. Sn Sena fiitjrt biefer ein bentroürbiges ©efprätg mit bem ©efegiegt«

ftgreiber ß u b e n über Deutfcglanbs 3ufunft (ogl. S. 688).

(Ein neues 3agr, 1814, ein neues ßeben: bie ,jroeite Pubertät', bie ©oetge

genialen Staturen aufdjreibt, roirb ihm befdjert, ein neuer Siebe» unb fiieber.

frügling. ,D e r ro e ft 6 ft I i <g e D i ro a n roarb gegrünbet1

, l?el%t es aunädjft

furg herüber. Bei ben groben ju einem neuen Stütf rief er um Jene -Seit ben

Igm ju fühlen Darftellern ju: ,Seib igr benn gamitgt oerliebt? Berbammtes

junges SBolf 1 3<h bin 60 3agr alt unb icf> fann’s befferl*

3m 2lpril gelangt bie Statgridjt oom CE i n m a r f cg ber oerbünbeten
5)eere in Baris nad) ffieimar: feine ffiette mit Brüter gatte ©oetge ftgon im

gebruar oerloren gegeben. — 21us Berlin fommt ber mufifbegabte g ü r ft

5R a b 5 i ro i 1 1 nad) ©eimar, legt ©oetgen feine SJtufif 3um gauft oor, lägt aber

,bocg nur entfernte Hoffnung fegen, bas feltfame Stücf auf bas Igeater 3u

bringen1
.

Born SJtai 3um 3uli 2lufenthalt in bem nabegelegenen Babe Berfa. Unter

bem 7. 3uni oerseiegnet bas lagebutg: ,f) a f i s Di man1

; es ganbelte fid) um
bie Überfegung bes perftftgen fiieberbiegters buttg 3ofepg oon ftammer. 2llsbalb

ftrömt igm felbft bie glut ber ßieber, bie bann in bas gerrlltge Brunnengaus bes

©eftöftlicgen Diroans gefagt rourben.

Cngel, ©ofifjr. II. 43
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2lm 25. 3uli trat (Soettje (eine SeifenadjbenSbein*, 3Jtain*unb
Setfargegenbenan, über bie er in ben Snnalen nur bemerft, baf) fie .eine

grofje Ausbeute unb reid)lidjen Stoff an tßerfönlicfjteiten, fiofalitäten, Äunft*

inerten unb Äunftreften gewährte'. Sie führte ibn nad) ©iesbaben, tno er

Selter traf; in ben Sbeingau, tno er bas Bod)us*geft bei Singen am
16. 2Iuguft mitfeierte; nad) ffiinfel am Sbein 3ur gamiiie 3ofepb Brentanos,

eines Sohnes aus ber erften (Eije non TOajimilianens (Satten; nadj Sj e i b e l <

berg, tro er in ber Sammlung ber Boifferäe bie Sieberlänber ftubierte; nach

Darmftabt, roo er bie erften SIbgiiffe ber Silbroerfe nom fßartbenon betradjtete.

— 3m Oftober traf er in granffurt ein, jum erftenmale inieber feit

17 3at)ren. Seine SKitbürger benahmen fid) füijl; bie geftoorfteüung mit laffo,

non ber bie Siebe getnefen tnar, fanb nid)t ftatt.

Som 11. jurn 20. Oftober 1814 tneille Ooetije auf ber .©erbermütjfe' bei

granffurt, bem fianbwobnfife bes ©etjeimrats ©illemer unb feiner grau,

über biefen Aufenthalt unb feine tfrudtf für ©oettjes ijerjensleben unb Bietung

mirb in bem 2fbfdjnitt bes Diwans ju fpredjen fein, ber erft jefct feine ftelbin

gewann: Marianne © i 1 1 e m e r.

Am 27. Dftober fuhr ©oettje inieber in ©eimar ein. — 3n ben lefjten Monaten

non 1814 biftierte er feinen neuen Sdjreibern Jfrauter unb 3ot)n bie .Staliertifrfje

Seife
1

, ftubierte ben perfifdjen fjelbenliebbid)ter girbufi, trieb Mineralogie,

Qooiogie, Aftronomie, ©eologie, unb bictjtete mit nidjt nerfiegenber grudjtbarfeit

weiter an ben ßiebem bes Diwans.

*

©oetfjes fcfjon im 3uni 1814 nad) Serlin gefanbtes poiitifdjes geftbrama

Gpimenibes würbe am 30. Mär3 1815 auf bem bortigen Sationaltbeater

aufgefütjrt. — Som 24. Mai jum 11. Oftober war ©oetbe non ©eimar ab*

mefenb: über jwei Monate in ©iesbaben, jwifdjenburd) mit bem gro&en grei •

tjerrn nom Stein unterwegs nad) Söln. Som 12. Auguft äum 18. Septem*

ber mieber auf ber lieben ©erbermüfjfe bei ffiitlemers: unfdjulbiges fferjensglürf,

förpedidjes Behagen, wie feit Saijren nid)t, bann tjerber (Entfagungfdjmerj beim

Stbfd)ieb non Mariannen. .fteitre fiuft unb rafd)e Bewegung geben fogleid)

mehreren Ifkobuftionen im Bfttid)en Sinne Saum1

, weldje umfd)reibenbe Stjm*

boiif befagt, baß auf biefer Seife bie ßieberfammlung bes Diwans weiter fdjwoJl

— 3n ffeibelberg genofj er abermals bie Sammlungen ber Boifferie, ,in eben

bem Mafje f)iftori(d) wie artiftifd) belehrt
1
. Gigentümlicf) berührt ber Stofjfeufoer

©oetbes in ben Annalen über bie fünftterifctjc Snge feines ffieimarifdjen ©efidjts*

freifes: ,So wurb’ id) benn aud) auf biefer Seife gewahr, wie oiel Id) bisher,

burd) bas unfelige ffriegs* unb Sned)tfd)aftswefen auf einen fleinen letl bes

Saterlanbes eingefdjränft, leiber oermifjt unb für eine fortfdjreitenbe Silbung

oerloren batte.
1

Auf ber fjeimreife bis ffiürjburg oon Sulpij Soiffer6e begleitet, traf ©oetbe
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munberbar erfrifdjt in Weimar ein unb machte fid) fogleid) an bie Betreibung
ber aurüdgelegten Steife. — Sdjon oor ®oeti)es 9tüdtei)r roaren bie ©eimarifdjen

Iruppen, bie bei Waterloo mitgefodjten hatten, ber ijeimat aurürfgegeben.

Gin neuer 3utoad)s feiner greube an ben Schößen ber Weltliteratur mürbe
i!)m burd) eine fjanbfdjriftlidje Sammlung oon lejten unb Überfettungen neu*
gried)ifd)er Boltslieber auteii; mir roerben ihren Stadjroirtungen noch

begegnen (S. 837 unb 847).

3m 3anuar 1816 erfdjien ber Bildhauer S d) a b o ro aus Berlin bei ®oetße,

um mit if)m Stat au pflegen über bas in Stoftod au erridjtenbe 2 e n t m a l

B l ü d) e r s. Baß ®oetl)e ficf) für bie antite ®eroanbung bes preußifdjen Selb*

ijerrn aus Wedlenburg entfdjieb, nimmt uns nicht rounber.

2lm 30. Sanuar hielt ©oetlje in Weimar eine ,Siebe bei ber geierlidjfeit ber

Stiftungbesmeißengattenorbens‘:er unb Winifter Boigt mürben

neben bem fjeraog Sari Üluguft bie erften ®roßfreuaritter bes Drbens.

©oettjes, bes 66jäl>rigen, Bageroerf lefen mir, mie früher, am beften in

feinem Jagebud):

1816, 14. 2Jtän: Bei feiten fpajieren gegangen unb bie ©efdjäftägcgenftänbe im
©anjen überlegt. ZK ttag für uns. Jjeliborffdje Bilberfaenen. Bad) Beloebere gefahren.
Bie marmen jjäufer unb bas Erbraus befefjen.

15.

: Steine Eppebitionen. 3m ©arten. Spajieren gegangen. Bie ©efd)äfte burch*

gebad)t. Manches uorbereitet. Mittag für uns. Beue Entbedungen an ben entoptifdjen

garben. Bad) Berta gefahren. Spät jurüd. Sluffafj über bie entoptifihen garben an-

gefangen.

16.

: Sommunitat an bas Dberfonfiftorium megen Einrichtung bes 3*id)eninftitui«.

Brijai melbete fich an. 3m ©arten, grau Major oon flnebet. grau oon Stein. Babe*
tnfpettor. ßeutnant ron flnebcl. hatten bie Äammermufici ihren Bant abgeftattet.

hofrat Metjer. 3ungfrau oon Orleans. Brief an f)erm Bergrat Boigt in 3ena.

Gifrig mirb an einer neuen fflefamtausgabe ber Werte ge*

arbeitet. ©oetfje oermertt: .Wunberlidje Wenfdjen, mie es gibt, Derlangten, oer-

führt burd) bie Sd)ilterfd)e Ausgabe in d)ronologifd)er golge, bas ®leidje oon

mir. SJteine Qrünbe, biefes ab3ulehnen, mürben inbes gebilligt [oon roem?], unb

bas ®efcf)öft ging unbehelligt feinen ®ang.‘ Bis au biefem läge leiben mir an

ber golge jenes Bblehnens: ber grenaenlofen Berroirrung bes (Befamtbitbes oon

feinem bithterifdjen gortfchreiten, befonbers burch bie aeitmibrige golge ber Se-

ichte.

STm 7. Slpril 1816 feierliche ijulbigung für Sari 2fuguft als fflroßfjeraog

oon Sad)fen<Weimar*Gifenach; augleid) Grfaß einer ftänbifcfjen

S e r f a f f u n g mit Sommer, ijaushaltsprüfung, Preßfreiheit ufro. ffloethe als

erfter unb ältefter Staatsbiener fteljt neben bem fürftlichen Ihrone; feine ffle*

banfen über ben Segen biefer neuen Berfaffung finb bie eines 3*oeifelnben, ja

Ungläubigen. Gr bleibt Winifter für Wijfenfdjaft unb Sunft, erhält fortan 3000

laler Sahresgehalt unb einen 3ufd)uß für Pferb unb Wagen.

Ber lob ber Salferin oon öfterreich (7. 2fpril) betrübt ihn aufs

tieffte: er hatte ihr eine grabeau fchroärmerifche Berehrung geroeiht.

43*
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Segon feit einigen Sagten gatte florb Btjron ©oeiges Bufmerffamfeit

erregt, ©einen Korfaren unb ßara las er ,nid)t otjne Berounberung unb 2lnteil‘;

er ift Byrons bid)terifd)em ©ange bis 3U beffen lobe mit toadjfenber leilnatjme,

ja ßiebe gefolgt (ogl. S. 902).

*

3n ben für bie ©eit beftimmten 2lnnalen fpricgt ©oetgc faum je oon

Ggriffiane, ermähnt nicht igren Xob. Sie ©eit tjatte fie unfreunblid) beganbelt,

roas brauchte fie oon ©oetges lieber Kleinen 3U erfahren? 3n ben lagebücgern

aber lefen mir fegt:

1. 3uni 1816, gefährliches Befinben meiner grau. — 2. 3uni, oerfd)(immerter 3“'
ftanb meiner grau. — 3. 3uni, eine unrugiae [orgenoolle 9lod)t oerlebt. grau oon
jfepgenborf [Karotine Sagemann) bei meiner grau, bie nod) immer in ber größten ©e«
fat) r. — 4. Sunt, meine grau nod) immer in äufjerftcr ©efatjr. tpiögiidjer heftiger

gieberanfaU [ffloethes|. 3d) mußte mid) 3U Bett legen. — 5. 3uni, ben ganren lag im
Bett jugebradjt. SJleine grau m äufjerfter fflefagr. Blein Sotjn fjetfer, '.Ratgeber, ja

einjiger haltbarer Buntt in biefer Bermirrung. — 6. 3uni, nahes Snbe meiner
grau, Begier fürchterlicher Kampf i h r e r Statur. Sieoe r 1 4) i e

b

gegen Mittag. ßcere unb lotenftille in unb äuget mir. 3d) ben ganzen lag im
Bett. — 8. 3uni, meine grau früh um 4 Uhr beerbigt.

Sie Ülrmfte gatte auf igrem legten ßager Unfagbares gebulbet; fie ftarb nad)

mehrjährigen ßeiben mit 51 3ai)ren an einer grauenmeehfelfranfheil. Ser 2trat

ijufcfjfe berichtete, ©oetge fei bei igrem i^infeheiben meinenb niebergefniet unb

gäbe gejammert: ,Bu follft, bu tannft mid) nicht oerlaffen!“ — 3oganna Schopen-

hauer fdjrieb an Glife oon ber Bede: ,Gs fränft mid), bafj niemanb mit üßitleib

ihres iobes gebenft, bah alles bas Diele ©ute, roeldjes bodj in ihr lag, oergeffen

ift unb nur ihre fehler ermähnt roerben, felbft oon benen, roeldjen fie roohltat

unb bie ihr im Beben auf alle ©eife fd)meid)elten.‘ Sie 2lntroort ber eblen Bede

ftetjt auf S. 676; ihr Brief fdjlofj: ,©ir, liebe leure, mir roollen immer ber guten

©eiten ber Beworbenen gebenfen unb ihre Sehroädjen in Bergeffenheit 3U brin«

gen uns bemühen .

1

Giner hatte Ggriftiane nicht oergeffen unb oergafj fie nie. ,Ob er gleich ge«

faßt fcheint
1

, fo berichtet Biemer, ,unb oon allem anbem fpricgt, fo überfällt ihn

bod) mitten unter anberm ber Schmers, beffen Xränen er umfonft juriidju«

brängen ftrebt.* Knebel, ber Urgetreue, fegrieb ihm: ,Su roei&t, bafj mir beine

©cmahlin roirflich gefegägt haben, unb bag uns ihr Berhältnis 3U Sir feber3eit

fehr adjtungsroürbig erfegien .
1 2£ucg bie fterjogin ßuife fanbte aus ©ilhelmstal

ein herjUthes ffiort ber .Teilnahme an Sgrem Berluft* unb bebauerte, es ihm

nicht münblid) ausfprechen 3U tonnen. Ob grau oon Stein Ggriftianen im lobe

ihr ©lüd oersiegen, roiffen mir md)t; ihre Briefe aus jenen Sagen finb oon

Siinger, genüg aus triftigen ffiriinben, 3urüdgeholten morben. Gin gütig menfdj«

tiches ffiort oon ihr hätte er nicht unterbrücft, mögt aber, getreu feiner unbegreif«

liehen Barteinahme für bie Stein, ein roh gefügtlofes. Bei Ggriftianens Sobe

ftanb bie unoerfögnliehe geinbin im 74. 3agr.
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Ggriftianens lob — Sdjopcngauer G77

Du oerfurgft, o Sonne, oergebens
Durcg büftre SBolfen ju fcgeinen.

Der einj'ge Seroinn meines Sehens
Oft, itjrcn ajecluft 3U beweinen.

2)iefe fcßlicßten Söorte rief ©oetge feinem ffieibe ins ©rab natg. Sie finb roeniger

fcgwungooU, roeniger pgantaftifeg als manches ©ebiegt auf unb an Cgarlotte oon

Stein, unb [ie gehören nidjt $u feinen funftreitgen Sdjöpfungen; an ergreifenber

©efüglsmaßrgeit ftegen fie hinter feiner anbern oon igm jurücf.

Hin 3*Üer, ber felbft ßeibs genug erfahren, figrieb er am Hkgräbnistage:

.HBenn id) bir, berber, geprüfter Crbenfogn, uermelbe, baß meine liebe fleine

grau uns in biefen lagen uerlaffen, fo weißt bu, was es geißen will.“ 2)em oer*

egrenben 2frtf>ur Scgopenßauer beridjtete er ben lob ber .lieben grau*; ju

HSoifferee ftögnte er: .fieugnen will id) Sßnen nidjt, unb warum follte man groß*

tun, baß mein 3ufianb an bie Hkrjmeiflung grenjt“ (24. 6.). Unb an Cotta !>ieg

es: .Meine liebe fleine grau, beren Hinmut Sie fannten, Ijat mieg in biefen lagen

oerlaffen* (26. 6.).

Cin leßtes Denfmal fegte er it>r in ben Sprüchen (fflerfe 2, 212):

2Bäre Sott unb Sine,

So märe mein Sieb nidjt fleine.

Sott gab id) unb bie Kleine

3m Sieb erbalten reine.

So lagt mir bas ©ebätglnis
Jlls fröblitfjes Sermädjtnis.

31ad) 3ena gatte er an bie Malerin ßuife Seibler gefegrieben: ,®ei bem
großen 93erlufte fann mir bas ßeben nur erträglicg werben, wenn id) nad) unb

naeg mir erjägle, was ©utes unb ßiebes mir alles geblieben ift.‘ 3u bem ©uten

gegärte igm oorneßmlicg bie 3laturwiffenfrgaft: mit magrer tBerjweiflung ftürjte

er fieg in alle igre tReicge, ftubierte Mißbilbungen ber ©emäcgfe unb ißftanzen*

franfgeiten, tpil^e unb Stgmämme; .aus bem lierreirge ein ffiunbergeftgöpf, ben

Proteus anguineus“, einen lebenbigen feltnen Mold); eine neue Mineralien*

Sammlung in 3ena; bie neue HBoltenlegre bes Cnglänbers j)oroarb; ben erften

S3erfu(g einer ©asbeleutghmg in 3ena.

Mrtßur Scgopengauer, bamals 28jägrig, .trat als mofjlmollenber greunb an

meine Seite; borg (teilte fieg natg beffen Stgrift .über bas Segen unb bie garben“

ein gewiffer ©egenfaß geraus, unb fo ließ fieg juleßt eine gemiffe Scgeibung niegt

oermeiben“. — über bas perfönlUge unb geiftige SSergältnisjuSigopen*
g a u e r nur ein paar Hingaben bes HBicgtigften. 3m 3looember 1813 gatte ©oetge

ben HJerfaffer ber Dottorfdjrift .über bie Dierfacge HBurjel bes Saßes oom ju*

reiigenben ©runbe* juerft bei beffen Mutter angetroffen unb igm fiob über feine

bebeutenbe Hlrbeit gefpenbet. Seitbem befurgte Sdjopengauer miebergolt bas

Jjaus bes oon igm grenzenlos HSeregrten, unb ©oetge fdjrieb oon igm an Knebel:

Der junge Sdjopengauer gat füg mir als einen merfroürbigen unb intereffanlen

jungen Mann bargeftellt; Du roirft roeniger Serügrungspuntte mit igm finben als itg.
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678 Schopenhauer

rmifet ii)n aber bod) fennen lernen. Cr ift mit einem gemiffen febarfflnntgen ßigenfmn
befdjäftigt, ein Paroli unb SijieDa in bas Äartenfpiel unterer neuen $^ilojopt)ie ju

bringen. Man muf} abroarten, ob i^n bie Herren oom Metier in ihrer Silbe paffieren

taffen ; id) finbe ihn geiftreid), unb bas Übrige taffe td> bat)ingeftellt. (24. 11. 1813).

Ser junge ©eiehrte wirb ihm um jo werter, als er 3unäd)ft ganj auf bes

Steifters garbenlehre fd)mört. 3n Schopenhauers Stammbuch fdjreibt fief) ©oethe

mit ben SBerfen ein:

üöitlft bu bict; beines SBertes freuen.

So mußt ber SBelt bu Sßert Derieitjen.

3m Sefotg unb jum Mnbenten mancher oertraulidjen Sefprädje.

3m Stai 1814 oerabfehiebet fid) Schopenhauer oor feiner Steife nach Sres-

ben. 3m September fenbet er ©oethen feine Schrift über bie garben, bie in mich-

tigften fünften oon beffen garbenlehre abweicht. ©oethe oerharrt bei feinen

SInfichten. Sann tritt eine gewiffe ßntfrembung ein, bis Schopenhauer nach

Statien reift, ©oethen um Empfehlungen borth'm bittet unb eine an ßorb SBgron

ln Senebig erhalt (1818). Salb barauf trifft Schopenhauers f)auptwerf ,Sie

3Belt als SEßille unb 33orftetIung‘ ein, unb ©oethe lieft bas biefe Such mit an-

haltenbem Steife- Stach ber Stüdfehr aus 3talien befucht Schopenhauer fogleich

©oethen, wirb erft fühl, gleich barauf mit herzlicher Umarmung empfangen; am
nächften Sage, bem 20. Sluguft 1819, fahen fich bie Seiben jum iefctenmal. Sann
reifen bie gäben ab, bis Schopenhauer 1830 einen gebrueften Stadjtrag ju feiner

Schrift Uber bie garben an ®oethe fenbet. Sie oolle Sebeutung feines jüngern

Seitgenoffen hot ©oethe nicht burehfetjaut; bah fie ihm nicht gan3 oerborgen ge-

blieben, geigen feine äBorte über ihn an ben Staatsrat Schult) fdjon oon 1816:

,Sr. Schopenhauer ift ein bebeutenber Stopf“, unb ein Srief an Schopenhauer

felbft aus Starlsbab oon 1818: ,Sas angefünbigte ffierf (Sie SBelt ufw.) lefe

gemifj mit allem SlnteiL ©eben mir uns boch oiel SJtühe, 3u erfahren, wie unfere

Ahnherren gebacht, fällten wir unfern werten 3eitgenoffen nicht gleiche Slufmert-

famteit mibmen?“ 3n ben Slnnalen für 1819 fehreibt er oon Schopenhauer als

einem ,meift oerfannten, aber auch fdjmer 3u fennenben, oerbienftoollen jungen

Stann.‘

gür ben 25. September 1816 oergeicfjnen bie Sagebücher: ,Stittags Dtiebels

unb SJtab. Stäftner oon ßannooer;“ für ben 19. unb 21. Dftober werben oon

biefer Same Sefudje bes Sheaters in ©oethes ßoge, aber ohne ihn felbft, oer-

3etchnet. Sie Stab. Stäftner aus feannooer mar (E h o r l o 1 1 e 58 u f f
- ff e ft n e r,

bie mehr als einen SJonat in SEßeimar weilte, oon ©oethe, wie es feheint, nur

einmal empfangen würbe unb ohne äbfehiebsbefuef) megreifte. 2Bie welten-

fern lag bem nunmehr 67jährigen bie fjersensnot ober fterjensphantafterei

bes 23jährigen 1

Digitized by Googfe



r

679

i far

!nc

<r:

ffi.

SecbfterBbfd)nitt.

Ser Staatsmann ©oetfje.

i)C

4fc

cils

(ine

ÜJES

riic

»irf

jj

:

tVp

IJ**

ifc

piff

ja?

rjs?

in 1Ö

I»)*'

t HSfc

lafwEf
1

nifffc

ja?

Jtiffc
1

«I i*

fts*r

i

K»»

afie*

3
n ben leßten 2Ib{d)nitten haben mir ©oetbe inmitten ber größten Umroäl^ungen

feines Seitalters oielfacfj oon ber bamals, ja noch beute oerbreitetften Senf-

unb Ejanbelsroeife oollfommen abroeidjen {eben, ffiäre er nichts als ein

SKinifter geroejen, {o ginge uns feine ftaatlicbe ®eitanjd)auung roenig an, benn

um einen behaglich SBeimarifdjen SDtinifter ©oetbe im 18. 3abrbunbert, felbft

um einen trefflichen, fümmerte ficb beute niemanb. 3eboeb bie nur biefes einzige

3Kal in ber 2BeItgefd)icbte bageroefene Bereinigung eines großen 3>id>ters unb

eines öffentlichen ÜJtannes jroingt 3u einem jufammenfaffenben Betrachten feiner

Stellung 3um Staat unb 3u bejfen Irägem. Seine ftaatliche Onnenroelt ift ein

fo großes Stiicf bes ©efamtmenfehen ©oetbe, baß mir biefen ohne jene nicht ganj

begreifen. Bicbt im Nebenamt mar er mehr als ein halb 3abrbunbert Staats-

beamter unb Staatsmann geroefen, unb nicht als bloßer Seihwgslefer hotte er

bie (Ereigniffe oom Husbrud) ber gran3Öfifcben Umroäl3ung oon 1789 bis 3U bem

oom 3uii 1830 oerfolgt. Seine menfehlicbe unb bichterifch« ßntmicflung ool^og

ficb in bem Strom ber 2Belt, unb im Borroort 3u feiner ßebensgefebiebte roeift er

felbft bin ouf bie ,ungeheuren Bewegungen bes allgemeinen politifeben fflelt-

laufs, bie auf mich, wie auf bie gan3e Blaffe ber ®Ieieb3eitigen, ben größten (Ein-

fluß gehabt'.

©oetbes ftaatliche 2Bettanfd)auung mürbe, abgefeben oon ber

angebomen, unerforfd)Iicben 21nlage, roefentlicb beftimmt burch bie 2trt feiner

ßebensftufenfolge: oom ftaatlofen ein3elftäbtifchen granffurter Batsoerroanbten-

fobn 3um fleinftaatlichen hoben Beamten unb leitenben SDlinifter. Bon 3ugenb

auf hotte er bas Btenfcbengeroimmel im ©emeinroefen oon oben gejeben. hierin

finb bie Xugenben feiner ftaatlichen Senfart, hierin bie gehler ber Xugenben

begrünbet. SBeber bie äußere Bot bes ßebens noch bas Unterbriicfen jeber freien

©eifiesregung burch übergeorbnete ©emalten batte er am eignen ßeibe gefpürt.

So oiel greibeit, roie e r brauchte, hotte ihm nie gemangelt, unb ba er ficb nicht»

lebenbig benten tonnte, ,roas ihm nicht mit oollem Orcbefter toar probu3iert
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680 (Boethe unb bie 'Polijei

toorben*, [o fonnte er firf) bei bem ©orte greibeit nichts Befonberes, nichts

fcböpferifd) grudjtbares benfen. Daher (eine enge 2luffaffung oon ber grangöfi«

fdjen Beoolution roejentlid) als bem UBerte eingelner fcbledjter, begehrlicher Serie

oon ber 2lrt eines Bürgergenerals Schnaps; bafjer ber Safe fdjon im Cgmoni:

,5in orbentlidjer Bürger, ber fid> ehrlich unb fleiftig nährt, Ijat überall |o Diel

greibeit, als er braucht“, toas bod) nur bie greibeit bes Sffens, Irinfens unb

Schlafens fein fonnte. Datier fein oft roiebertjolter Bat rom Kehren oor ber

eignen Xür, ber über biefem Slbfdjnitt ftetjt.

Dabei fehlte es iljm teinesroegs an Seijerblicf für ben Sern ber bürgerlichen

greibeit: alles Bernünftige tun gu bürfen, toas man ohne Schaben für einen

Slnbern tun null, otjne non ber tpolijei getjinbert gu roerben. Sie immer ©oettje

oon ber greibeit gebaeftt tjat, bie Eßoltaei bat er nicht geliebt, ©inen 5lusfprud)

über ihre eteige Berbieterei fennen mir jdjon, jenen gu gunften ber Dolfstümiidjen

3obannisfeuer (6. 566). 5s gibt ein bübfebes ©efpräcb mit Sdermann über ben

Kampf gmijeben tßoüjei unb 3ugenb, bas roertooller ift als bie tieffte 2lbbanb<

lung über bürgerliche greibeit:

JJd; brauche nur in unferm lieben ffieimar gum genfter hinaus gu [eben, um ge*

a>af)r gu roerben, mie es bei uns ftetjt. 211s neulich ber Schnee tag unb meine Bacbbars-
finber ihre tleinen Schlitten auf ber Strafte probieren roolltcn, fogteich mar ein 'Jtoligei-

biener nahe, unb ich fatj bie armen Dingerchen fliehen fo fchneU fie tonnten. 3eht, mo
bie grühlingsfonne fie aus ben Käufern toeft unb fic mit ihresgleichen oor ihren Xüren
gern ein Spielchen machten, fetje ich fie Immer geniert, als mären fie nicht ficher unb
als fürchteten fie bas Herannahen irgenbeincs poligeilicften Blachibabers. (Es barf tein

Bube mit ber Beihefte tnatlen, ober fingen ober rufen, fogleieft ift bie Boligei ba, es

ihm gu oerbieten. Es geht bei uns alles baftin, bie liebe Ougenb friibgeitig gaftm gu

machen unb alle Statur, alle Originalität unb alle BMlbfteit ausgutreiben, fo baft am
Enbe nichts übrig bleibt als ber ^ifjilifter (12. 3. 1828).

Den gebüttelten ffieimarer Sungen ftellt er bie in ber greibeit ihres Bater«

(anbes aufgemaebfenen Snglänber gegenüber unb fpricftt bie bis gu biefem läge

geltenben geroiebtigen ©orte:

Es ift an ihnen nichts Derbübet unb oerborgen, es fenb an ihnen feine Halbheiten

unb Schiefheiten; fonbem mie fie au* [mb, es finb immer bureftaus tomplette 'Uten-

feften. — Das (Blüd ber perfönlichen greibeit, bas Bcmufttfein bes englifchen Stamens
unb roelche Bebeutung ihm bei anbern Stationen beiroohnt, fommt fchon ben Äinbern
jugute, fo baft fie einer meit gtüeflieft-freteren Entmidlung getrieften als bei uns
Deutfeften.

Unb toie biefes ©ort, fo follte gur Stunbe unb toobl noch für lange, trofo

amtlich oerfünbetem beutfd)em ,greiftaat“, ein anbres oon biefem ©eifeften aller

ÜJtenfcben für uns gelten: ,fDteine Hauptleftre ift oorläufig biefe: Der Bater forge

für fein f)aus, ber Hanbroerfer für feine Kunben, ber ©eiftlicfte für gegenfeitige

Siebe, unbbieBoligeiftörebiegreubenid)t!‘

*

3JJit noch nid)t 27 3aftren trat ©oetbe unter bie Begierenben im Zeitalter ber

aufgetlärten Selbftberrfchaft. Sich felbft batte er faum je regiert gefühlt. Dürfen

mir uns ba tounbem, baft er, beffen babnbreebenbe Straft nicht in ber Staats«,
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fonbern in bet Didjttunft lag, bie Denfroeife {eines 3*>talters teilte? Der auf*

getlärtefte Selbftherrfdjer bes 18. Saßrfjunberts, griebridj bet ©roße, mag uns

3eigen, toas man bamals unler einer guten {Regierung oerftanb. {pfiidjttreu,

rootjlroollenb, 3u allen oerftänbigen Berbefferungen ber Sage bes Boltes, jur

Hebung bes öffentlichen Söoßlftanbes geneigt; freibentenb in ©Iaubensfragen,

nadjfichtig, ja gleichgültig im Sjanbljaben ber 3enfur, mit Slusnaßme ber 'Bücher

oom Staat unb ber 3«*tungen; rebüch bemüht um ben Unterricht; fcßonenb gegen

bie Steuerfraft bes Bolfes, befonbers ber Sirmen. Dabei ber felbftoerftänblidjen,

garnicht erörterten Überzeugung, baß ein3ig bie Heine regierenbe Klaffe, ber gürft

unb feine höchften 'Beamten roijfen, roas bem Bolle frommt. Silles für bas Bolf,

nichts burch bas Bolf.

3n allen biefen ©runbfäßen ftimmte ©oethe mit griebrid) überein, nur baß

er größere i)er3ensroärme für beren Betätigung im ßeben mitbrachte. Un*

erfchütterlich aber galt ihm ber ©runbfaß, beu auch Bismarcf fein ßebelang oer*

teibigt hat: Die Staatsleitung ift eine fiunft, bie nur ausüben foll, roer fie gelernt

hat. Sin biefem Säße hielt ©oethe noch feft, nachbem ihn hoch ber nid)t3Ünftige

Staatsmann Stapoleon eines anbern belehrt unb nachbem bie oielen 3ünftigen

beroiefen hatten, baß bie erlernte Äunft höchftens für ben Sllltag ausreicht, in

entfcßeibenben Schiiffalsprüfungen oerfagt. Silles bloße Kannegießern mar
©oethen in ben lob 3uroiber; mer nicht 3um fjanbmerf gehöre, folle fchmeigen:

,©enau befetjen ift es oon {Privatleuten bod) nur eine Bhiüfterci, roenn mir bem*

jenigen 3U oiel Slnteil [chenfen, roorin mir nichts m i r t e n fönnen* (an 3elter).

©in (Englänber hätte bies nicht oerftanben, benn ber befaß ja 3um SJtitroirten an

ben öffentlichen Dingen bie oolle greiheit, bie nach ©oethe befiehl in ber ,9Rög*

lichteit, unter allen Bebingungen bas Bernünftige 3u tun“, gaft fämtliche Bus*

fprüdje ©oethes über innere Staatsfunft [inb nur 3U begreifen aus ber bürger*

liehen Unfreiheit bes beutfdjen ßebens im 18. unb im oormärzlicfjen 19. 3ahr*

hunbert; fie finb bie Spiegelung bes ,3Jtenfchen in feinen 3eitoerhältniffen‘.

ffiie beseidjnenb ift ©oethes ©efpräch mit bem Kahler {Dlüller über bie

Kernfrage aller ßanbesoermaltung, bas {Recht ber beftimmenben Slufficht über

bie {Regierung:

hätte ich bas Unglücf, in ber Oppofitton fein ju miiffen, ich mürbe lieber Mufniljr

unb {ReDolution machen, als mich im finftern Streife emigen labels bes Beftehenben

herumtreiben. 3d) habe nie im ßeben mich gegen ben übermächtigen Strom ber SJlenge

ober bes herrfdjenben {Prinzips in feinblidje, nufjlofe Oppofition (teilen mögen; lieber

habe ich mich in mein eigenes Schnecfenbaus jurüdgejogen unb ba nach Belieben ge*

häufet. 3u roas bas emige Opponieren unb übellaunige Hritifieren unb Begieren führt,

(eben mir an Stnebel; es hat ihn jum unäufriebenften, unglütflidjften {Wenfdjen gemacht

(3. 2. 1823).

gür ©oethe, her eine ihrer Berantmortung bemußte Bolfsoertretung nie an ber

Slrbeit gefeßen, gab es zroifdjen {Rörgelei unb emftem Urteil feinen Unterfcßieb.

Die {Dtacßtftellung bes englifeßen {Parlaments mar ihm befannt; roas er

gegen Bolfsoertretungen gefagt unb gefdjrieben, galt ben beutfdjen Berßältniffen.

3n ben 3abmen lenien fteht ber sroeifelnbe Spruch:
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«82 Preßfreiheit

5Bas bie (Broten (Butes laten.

Saß ich oft in meinem Selten;

SSas uns nun bie Böiter geben.
Deren auserroäblte üßeifen

3iun jufammen fich beraten,

Wögen unfre Sntel preifen,

Die s erleben.

©roßßeraog Sari Sluguft ijatte bas Berfprecßen einer SS o 1 1 s o e r

»

1 r e t u n g ehrenhaft erfüllt. (Es gab naef) ben ffreitjeitstriegen eine ffieimarifeße

Stänbefammer mit bem SRecßte ber ©eneßmigung ber Staatsausgaben, unb an .

©oetße trat bas 33erlangen, feine ,Dberauffirf)tsred)nungen für bie SEBeimarifeßen

(Einrichtungen jur Sunft unb iffliffenfeßaft
1

ber Prüfung bes Sanbtages oorju«

legen. Seinen heftigen SBiberftanb gegen biefe unerträgliche 3umutung brach

erft ber lab.

3u ben (Errungenfchaften ber neuen 3eit in SBeimar gehörte bie Preß*
freiheit, bie allerbings nur bie Beteiligung ber bem Drude ooraufgebenben

3enfur bebeutete. 3Ran foüte benten, ein Sdjriftfteller, ber Saßraus jahrein

bruefen liefe, müßte bie Eßrefefreitjeit als ein Urrecßt bes bentenben unb feßreiben*

ben HJienfcßen begrüßt hoben. fRatürlicß mar ©oethe fein 33erteibiger ber ge*

häffigen unb lächerlichen Sttrt, roie in manchen Sänbem bie 3«nfur geübt mürbe;

für unbebingte Preßfreiheit inbeffen fchmärmte er burchaus nicht, unb mo fie fich

gegen ihn felbft ju richten brohte, hot er fie, menn nicht burch ©emalt, fo burch

bie ftärfften anbern 3mangsmittel befcfjnitten (ogl. S. 523). 2lucß hier fehen mir

ben Stanbpunft bes SRegierenben: bie 3cnfur hätte nur mögen foüen, ihm bie

Freiheit au befeßneiben, ^u bruden für unb für‘1

(für bie lagespreffe hotte er nichts übrig, eben meil fie nur bem läge biene:

(für bas größte Unheil, bas nichts reif tnerben läßt, muß ich halten, baß man im
nächften Hugenblid ben oorhergehenben oerfpeift, ben lag im läge oertut unb fo

Immer aus ber hanb in ben Wunb lebt, ohne irgenb etwas oor fidj 5“ bringen, haben
mir hoch feßon Blätter für (amtliche Zagesjeiteni (in ben SBanberjaßren).

Dies um 1828; mas mürbe er au ber aritungspapiernen (flut unfrer läge fagen!

©eigentlich las er gar feine Leitung, ftapelte bie Blätter übereinanber unb ging

fie bann burch
:
,2Benn man einige TOonate bie Rettungen nicht gelefen hat, unb

man lieft fie atsbann aufammen, fo aeigt fich erft, roieoiel 3eit man mit biefen

Papieren oerbirbt.
1

*

Unb troß bem allem, auf bie (frage: 3“ melcßer ftaailichen JRtcßtung ber

©egenroart mürbe fich ber heute lebenbe ©oethe befennen? müßte bie SHntroort

tauten: 3ur liberalen, aur freigefinnten. Seßmeriich mürbe er fich einer beftimm*

ten Partei angliebern, obmoßl er feinen Prometheus, allerbings ben in ber

Panbora, oerfünben läßt: ,Des tät’gen fDtanns Behagen fei Parteiticßteitl*

Sicher jeboeß ftänbe er bei benen, bie ben fteten, rußigen (fortfeßritt 3ur Selbft*

regierung unb roaßren Bilbung förbem, fieß (freiheit unb Seben burd) tägliches

(Erobern oerbienen roollen. äusfprücße roie: ,2Belcße Regierung bie befte fei?

Diejenige, bie uns lehrt, uns felbft 3u regieren
1

, ober: ,2So ein Polt aur (freiheit
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reif ift, tann feine ©acht ber (Erbe fie ihm rauben*, offenbaren uns feine tieffte

Uberaeugung. 2üs nach Sfoßebues oerhängnisooßer ©rmorbung ©ettenüeh unb

feine ©efinnungsgenoffen burtf) bas Unterbrüden jeber freien fRegung ben beut*

fdjen ©eift ju bämpfen fud)ten, aürnte ©oetije über biefe Sur}fid)tigfeit: ,3m
Ißrinaip, bas SBefteljenbe ju erhalten, IReoolutionen oorjubeugen, ftimme id) ganj

mit ihnen überein, nur nicht mit ben SKitteln baju. Sie nämlich rufen bie Dumm-
heit unb ginfternis au ijilfe, id) ben 33erftanb unb bas Sicht* (jum fianaler

SRüßer 18. 9. 4823). Stoch ftärfer, für ben greifen ffloethe unerhört ftarf, heißt

es ln einer Stachtragftrophe 3um ,5pimenibes‘:

Verflucht fei, rner nach falfchent *Rat

Dlit überfrecßem 3Jlut

Das, roas ber Rorfe-granfe tat,

3tun als ein Deutfcßer tut!

CEr fühle fpät, er fühle früh,

©s fei ein bauemb Stecht;

3hm geh' es, trog ©eroalt unb 2Jtüh,

3hm unb ben Seinen fehlest!

2Iber mir hoben fogar bas ausbrüdliche Befenntnis ©oett>*3 aur
freiheitlichen Staatsauff affung. ©inen fchmeiaerifchen Sdjriftfteßer

Dumont, einen SBerroanbten feines jungen greunbes Soret (S.872), nennt er

einen ,
gemäßigten liberalen, toie es alle oernünftigen ßeute ftnb unb fein faßen,

unb toie ich « felber bin, unb in melchem Sinne au mirten ich mährenb eines

langen ßebens mich bemüht höbe* (3u ©dermann, 3, 2. 1830), unb erläutert bann

flaffifd), toas liberal fei;

Ser mähre fiiberaie fucht mit ben SRitteln, bie ihm 3U ffiebote flehen, fo oiel ©utes
ju bemirfen, als er nur immer fann; aber er hütet füß, Die oft unoermeiblichen üRängel
Togleich mit geuer unb Schroert oertilgen au mollen. Gr ift bemüht, bunt) ein tluges

Borfcßreiten bie öffentlichen ©ebrechen nach unb nach 3U oerbrängen, ohne burch ge-

toaltiamc SBlaßregein augleich oft ebenfo oiel ©utes mit ju oerberben. Gr begnügt fiet)

In biefer ftets unoolltommenen SBelt fo lange mit bem ©Uten, bis ihn bas Beffere au
erreichen 3»it unb Umftänbe begünftigen.

©r mußte, baß man ihn für einen fRüdfdjrittler, einen Anhänger SRetter-

nichs, roohl gar für einen Solfsfeinb hielt, unb oerteibigte fich gegen biefen

ungerechten S3orrourf:

Gs ift munberlid), gar munberlict), mie (eicht man au ber öffentlichen Meinung in

eine falfche Stellung gerät! 34) müßte nicht, baß ich i* etroas gegen bas Bolt ge-

lünbigt, aber ich foll nun ein für allemal fein greunb bes Boltes fein, greilid) bin ich

fein greunb bes reoolutionären Babels, ber auf Staub, 2Jtorb unb Branb ausgeht unb
hinter bem falfetjen Schübe bes öffentlichen ÜBohles nur bie gemeinften egoiftifdjen

3mecfe im Sluge hat. 3ch bin lein greunb foldjer ßeute, ebenfomenig als ich ein

greunb eines ßubmig bes gunfaehnten bin. 3<h h°ff* jeben geroaltfamen Umftura, meil

Dabei ebenfooiel ©utes oernichtet als geroonnen mirb. 34) h affe bie, melcße ihn aus-

führen, mie bie, meldje baju llrfadje geben. Slber bin ich barum (ein greunb bes

Boltes? Denft benn jeber rechtlich gefinnte ÜJtann etma anbers?
Sie miffen, mie fehr ich mich über jebe Berbefferung freue, roeüße bie 3utunft uns

etma in 21usft4)t ftellt. äber, mie gefagt, jebes ©emaltfame. Sprunghafte ift mir in ber

Seele aumiber, benn es ift nicht naturgemäß (au Gcfermann, 27. 4. 1825).

©eil ©oetße ben ihm angetragenen, faft aufgearoungenen 2lbel angenommen

hatte, fKinifter unb greunb eines Sjeraogs mar, hieß tr oielen, bie nichts oon
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(einem Seelenleben roufeten, ber 2lriftofrat. (Er roar einer, menn bas ffiort roört*

lief) überfe^t roirb; boef) bann finb mir's alle: 2lni)änger ber E)errfd)aft ber Veften.

Sebeutet 2lriftofrat fein bas Überleben einer oerbienftlofen Safte über alle

anbern, fo mar ©oetfje ganj geroife feiner. (Er felbft f)ielt Schiller für ben eigent-

liefen Slriftofraten oon ihnen beiben:

SKan beliebt einmal, mich nidjt fo (eben 311 »ollen, toie ich bin, unb menbet bie

Blicfe oon allem hinroeg, mas mirf) in meinem roaljren Siebte geigen tonnte. Dagegen
fjat Sd)il!er, ber, unter uns, meit mehr ein Slriftotrat mar als id), ber aber meit meljr

bebadjte, mas er tagte, als ief), bas merfmürbige tSUief, als befonberer greunb bes

Volts }u gelten. 3d) gönne es ihm oon fjerjen unb tröfte mief) bamit, bajj es Slnbern

oor mir nid)t beffer gegangen (,ju (Eefermann, 4. 1. 1824).

SBie ©oetfje über feinen Vriefabel gebadjt, roifjen mir fcf)on (ogl. S. 351); er

bat feine Mnfitfjt über 2lbel unb gürftlicfefeit nie geänbert:

3d) f)a<(e oor ber biofeem gürftliefefcit als foleber, menn niebt jugleicb eine tüefetige

fDlenfd)ennatur unb ein tüchtiger SMenfebenmert babinterfteefte, nie uiel Siefpett. Oa es

toar mir felber [0 mof)l in meiner baut unb ieb fühlte mieb felber fo oornebm, bafe,

menn man mieb jurn giirften gemacht hätte, ieb es niefet eben fonberliefe merfmürbig ge-

funben haben mürbe. Slls man mir bas Slbelsbiplom gab, glaubten oiele, roie ich mid)

babureb möd)te erhoben fühlen. Sillein, unter uns, es mar mir niefets, garniebts! SBir

granffurter ^atrijier hielten uns immer bem 2lbel gleid), unb als ief) bas Diplom in

fjänben hielt, hatte ieb in meinen ©ebanfen eben nichts meiter, als mas ieb (ängft

befejfen.

Selbft her ®eburtsabel fcfjicn ihm nur roertooll als Vermutung, bafe .ein

tüchtiger fDlann t>on tüchtigen Vorfahren“ abftammen möet)te. Unenblid) höher

ftanb ihm ber begnabete Sjöhenmenfch unb beffen fort^eugenbe Kraft: ,fie füllten

täglich unb ftünblich ®ott bitten, bah oon 3eit zu 3eit eine Kreatur geboren

mürbe, mit beren fJtamen Sahrfeunberte tonnten burchftempelt roerben* (an 3elter,

1831).

2lus ähnlicher Sinnesart beurteilte er ficfjtbare Slusjeichnungen: .Diefe

(Ehrenzeichen
1

, fdjreibt er an 3elter, bem ein Orben oerliehen roorben, .gereichen

eigentlich nur 3U gefteigerten SKühfeligfeiten, roo3u man aber fich unb 2Inbern

®lücf roünfchen barf, meil bas 2eben immerfort, menn es gut geht, als ein ftets

Kämpfenb-liberroinbenbes 3U betrachten ift
4
.

Die fDlenge roar ihm zuroiber; roem ift fie’s nicht? fütenge unb fBott aber

finb unb roaren ®oethen 3roeierlei. fJlur bie Kraft ber ÜJlenge erfannte er an:

SBas ieb mir gefallen laffe?

Kufcfelagen mufe bie ÜJlaffe,

Dann ift fic refpettabel:

Urteilen gelingt ihr miferabel.

SBas ift bie fDtehrheit? Mehrheit ift ber Unfinn! hatte Schiller im Demetrius

fprechen taffen unb felbft gebacht. ,21 lies ©rofec unb ©efcheite ejiftiert in ber

Minorität“, helfet es bei ®oethe, unb ein anbermal: .Uticfets ift roiberroärtiger als

bie Majorität; benn fie beftefet aus menigen träftigen Vorgängern, aus Schelmen,

bie fleh affommobieren, aus Scbroacfeen, bie fich affimilieren, unb ber Maffe, bie

nacfetrollt, ohne nur im minbeften 3U roiffen, mas fie roill .

1 — Von ben Xugenben

ber armen Volfsflaffen bachte er nicht gönnerhaft herablaffenb, fonbem aus
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Überzeugung i)od). 2tls er in granffurt 1774 bei einem Branbe in ber 3uben«

gaffe tjelfenb feine 3Ritf)eIfer am ©erfe gefeljen, fdjrieb er an ®cf)önbom: ,3d)

habe bei biefer ©elegenljeit bas gemeine Bolf tnieber fennen gelernt unb bin

aber» unb abermals aergemiffert roorben, bajj bas bod) bie beften 5Dtenfd)en finb.‘

21u5 bem Be3ember 1777: ,Ba finb bod) alle lugenben beifammen, Befdjränlt«

heit, ©enügfamfeit, geraber Sinn, Ireue, greube über bas leiblidjfte ©ut, Sjarm«

lofigteit, Bulben, 2Iusijarren.‘ 21nbre Stufjerungen an bie Stein mürben fd)on

miebergegeben.

Slucf) roie er, ber mit ber perfönlidjen Bot unbefannte S)ausfof)n, bie bes

.gemeinen Bottes* mitfühlte, haben mir roieberholt gehört. ffiie er burcf) einen

mafjnenben Brief ben fterjog 3um Bbftellen bes fflilbfdjabens bemog, }o er«

innerte er ihn in bem grofjen (Erjieijungsgebidjt ,3lmenau* (S. 268) an ben ,ßanb«

mann, ber leichtem Sanb ben Samen anoertraut Unb feinen fioijl bem freien

©ilbe baut*. Gr tjat fidj’s nicht leid)ther3ig motjt fein taffen an ber ftets gebecften,

oom Bolfe bezahlten gürftentafet: ,Bie Berbammnls, bafj mir bes ßanbes Blart

oer3et)ren, läßt feinen Segen ber Bef)aglid)feit grünen*, unb:

3dl fet>e ben Bauersmann ber ßrbe bas Botbürftigfte abforbern, bas bod) aud) ein

behaglich Slustommen märe, roenn er nur für flrf) felbft fdjroitjte; bu roeijjt aber, roenn

bie Blattläufe auf ben BoienjtDeigen [ifcen unb fid) hübfd) bid unb grün gelogen haben,

bann tommen bie SImei|en unb (äugen ihnen ben filtrierten Saft aus ben ßeibern.

Unb fo gei)t's melier, unb mir haben’s fo roeit gebracht, bafj oben immer in einem läge
mehr oerjehrt mirb, als unten in einem beigebradjt roerben fann (an S'nebel, 17. 4.

1782).

Bid)t 3uftimmenb, fonbern ironifd) gemeint ift ber Safe in Bidjtung unb

©ahrbeit (Buch 12): ,Bie ginan3en, beren Ginflufj man für fo roidjtig ijält,

lommen roeniger in Betracht; benn menn es bem ©an3en fehlt, fo barf man bem

Ginseinen nur abnehmen, roas er miihfam 3ufammengeftharrt unb gehalten hat,

unb fo ift ber Staat immer reich genug.*

©oethes ftaatsgefellfchaftlidjeSrunbanfchauung läßt fid) in

bas ffiort 3ufammenfaffen: 2t b geben, bie Befifeenben an bie Bidjtbefifeenben,

freiroilUg unb nach ber 3Jtöglid)feit, fo mie er’s jahrelang mit bem unbefannten

Strafft getan (ogl. S. 340). über bie innerftaatliche -Sufunft bad)te er in jüngeren

3af)ren mit ffiohlroollen ztneifelnb: ,3d) halt’ es für roahr, baß bie Humanität

enblid) fiegen mirb; nur fürchte ich, bQ& 3u gleicher 3eit bie ©eit ein grofjes

Sjofpital unb einer bes anbern humaner Strantenroärter fein roerbe* (aus Stalien,

27. 5. 1787). 2Bie er ftcf) hierin fpäter gemanbelt hat, roerben uns bie ,©anber«

jahre* 3eigen.

über bie grofjen oölfifchen gragen Beutfchlanbs h°t er anbers

gebadjt als mir, als bie beften URänner feiner 3«it : Stein, gidjte, 21mbt, ©ilbefm

oon ijumbolbt, Steffens. Bies füllte nicht befehönigt, fonbern begriffen roerben.

©oethe teilte bie Benfroeife bes ßebensfreifes, bem er als Begierenber angehörte:

Bie ffieltgefchidjte ift bas ©erf ber Begierenben; oerfagt beren Straft unb Gin«

ficht, ober tritt ein Begierenber oon höherer Straft unb Ginficht auf, roie Bapoleon
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gegenüber ben beutfdjen gürften, fo gibt es meiter feine SJtadjt gegen ii)n, unb

man muß ficf) ins Unabänberlidje jdjicfen. ,0 ii)r ®uten!‘, fpracfj er 1813 ju

Xijeobor fiörner, ber in ben Volfsfrieg gegen Slapoleon 30g, .fdjüttelt nur an

euren Selten, ber 3Jtann ift eudj ju groß, iijr roerbet fie nidjt jerbrecfjen
1
. Das

anfangs im Verborgenen fdjroelenbe, bann 3U oer3efjrenber glamme auflobembe

SBotfsgefüljt srotfdjen 1807 unb 1813 nannte er ,eine große*. 2Jiit meldjen

Cmpfinbungen mag ©oetlje, ber fid) ja aud) jornig luftig gemadjt Ijatte über bas

©erebe oon einem beutfdjen Vaterianbe, bas nie ein ffltenfct) gefeßen (6 . 672),

fpäter bie Stelle in Sleifts Sjermannfdjladjt gelefen tjaben, roo ber Ubierfürft

Slriftan äfjnlid) fragt:
,
2Bas gilt ©ermanien mir?* unb fjerrnann fürdjterlidj aus»

bredjenb iljm bie Slntroort gibt:

Z>iefe Dentart tenn' idj.

Du bift imftanb’ unb treibft mtd) in bie Enge,

E
ragft, njo unb roann ©ermanien geinefen?

b in bem SJlonb? Unb 3U ber 9ttefen Seiten?
Unb roas ber ffiifj fonft an bie tjanb bir gibt;

Dodj jcfjo, Id) oerfidjre bid), jefjt mirft bu
ÜJtidj fc^neü begreifen, roie Idj es gemeint:

gütjrt itjn tjimoeg unb roerft bas jjaupt it)m nleber!

©oetlje glaubte nidjt an eine fjanbelnbe Votfsfraft, meil er fie roeber in

feinem menfdjfidjen nodj getjeimrätlidjen ßeben jemals am ©erfe gefeijen: fo

mürbe er oon ber ftürmifdjen Segeifterung ber greitjeitsfriege oöUig überrafdjt,

burdj itjre Siege allerbings erfreut, meil fte bie ffiieberfefjr frieblidjer 3uftänbe

oerljießen, bodj niemals begeiftert. 21n ben greunb Weinljarb fdjrieb er 1812:

.Daß TOosfau oerbrannt ift, tut mir gamidjts*; inmitten bes Volfsfturmes oon

1813: ,©er es jefjt möglidj madjen fann, foH fid) ja aus ber ©egenroart retten*

(21. 7. 1813), unb er rettete fid) — nad) ©tjina als einem ,Opium für bie jeßige

3eit‘. ,3d) bQbe gefunben, baß ber (Entfjufiasmus eigentlid) nur bie große ©affe

rootjl tleibef (an Slrnim, 22. 2. 1814). Silber fetjlte niefjt fdjon ln feinem Vornan

oon ber ©annesentroicflung, im ffiilfjelm ©elfter, ber Dienft fürs Saterlanb als

eines ber ßebensbilbungsmittel? Unb mie nebenfädjlidj tat er in ben ffiaijloer»

roanbtfdjaften bas Snbenfriegjieljen bes liebesfranfen Sbuarb ab!

©oetljes beutfdjes Vaterlanbsgefüfjl mar nidjt, fonnte nidjt bas unfrtge fein.

Der glud) beutfdjer ©efdjidjte, bie jaijrijunbertelange Vaterlanbstofigfeit, batte

ben größten ©ann nidjt oerfdjont, ben bie ßanbe beutfdjfprecfjenber ©enfdjen

je tjeroorgebradjt tjaben. Cr mar unter unfern ©roßen nidjt ber einzige. ßefTtng

fonnte im römifdj-ijabsburgifdjen Veidje beutfdjer Station ben .Patriotismus

tjödjftens eine tjeroifdje Sdjmadjfjeit' nennen, bas ©ettbürgertum oor3ietjen, unb

Sdjiller burfte fragen:

Deutfdjlanb! aber too liegt es? 3d) weiß bas ßanb nidjt 3U finben,

3Bo bas gelehrte beginnt, tjört bas politlfdje auf.

Slls Stapoleon ben preußifdjen ffleneral Start Stuguft roegen feiner Solbaten»

treue mit bem SJertuft feines fianbes bebroljte, foll ©oettje — ber Veridjt flingt

nidjt feijr glaubroürbig — 3U bem ffieimarifdjen ßegationsrat galt ausgerufen

tjaben:
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Oeg [agc, ber Irjerjog foU fo ganbeln, roie er ganbelt! er mufj fo ganbelnl 3a, unb
müfjte er barüber flanb unb ßcute, Krone unb Sjepter oerlieren. — SÖtit einem Sieden
In ber Jjanb wollen mir unfern fjerrn ins Glenb begleiten unb treu an feiner Seite aus«
batten. Sie fiinber unb grauen, toenn fie uns in ben Dörfern begegnen, werben
meinenb bie Slugen auffcglagen unb gueinanbcr [preßen: Das ift ber alte ©oetbe unb
ber ehemalige fjerjog oon ©eimar, ben ber granjofentaifer feines Xgrones entfegt bat,

roeil er feinen greunben fo treu im Unglütf mar. 3eg roiU ums Brot fingen I icg miU
ein Bänfelfänger roerben unb unfer Unglüd in fiiebem oerfaffen. 3<g wiU in alle

Dörfer unb in alle Scgulen jiegen, too irgenb ber Slame ©oetbe betannt ift; bie

Sdjanbe ber Dcutf(ben null Id) befingen, unb bie Äinber (ollen mein Sdjatiblieb aus*
roenbig lernen, bis fie ©änner werben, unb bamit meinen ijetrn roieber auf ben Xgron
herauf unb euch oon bem euren geruntcrfingen.

2)od) felbft roenn biefe nitgt fcbjr ©oetgiftgen ©orte roirflicg in einer gocg*

erregten Stunbe gefprocgen mürben, fie galten ja 3unätgft unb jumeift bem 23er*

lüfte bes tleinftaatlitgen S3aterlanbes. ffiar biefes nidjt megr bebrogt, fo tonnte

fitg ©oettje beruhigen, roie fid) fo oiele gürften unb Diinifter, roie fidj ÜJtiUionen

beutftger fDtänner in ben tRgeinbunbftaaten berugigt gatten.

Unb rootjer follte bei igm jener töbticfje fjafj gegen bie granjofen fommen,

ber bei ben Sötjnen unb Snteln ber oon 1806 bis 1813 mifjganbelten unb ge-

. pfiinberten tßreu&en notfj 1870 nitgt gaty erlofdjen roar? 3Rit äusnaijme ber

einen ungemütlidjen fftadjt bes 14. Ottobers 1806 gatte ©oettje perföniidj unter

ber fRaubfudjt ber frangöfifdjen ©roherer nidjt 3u leiben gegabt: er gegärte aucg

ln biefer l)infi<gt 3u ben SSoItsgäuptern, nitgt 3u ben ,2ttgioern‘, bie bie Sdjulb

ber Könige bügen müffen. Unb enblicg trifft 3u, roas er über fein Sergattnis 3U

ben greigeitsfriegen als 2l(gt3igjägriger 3u Setermann gefagt gat (14. 3. 1830):

©ic hätte idj bie ©affen ergreifen tönnen ogne Sjag! Unb nie gatte icg gaffen
tonnen ogne Sugenb! fjätte jenes Ereignis mid) als 3n>anjigjägrigen getroffen, fo

roäre idj fidjer nidjt ber legte geblieben; allein es fanb mieg als einen, ber bereits über
bie erften Setgjig ginaus roar.

3n bemfelben ©efprätg fielen bie berügmten ©orte über bas innerfte ©efen

feiner ffSoefie:

Jtriegslieber ftgrelben unb im 3<nuner flgen — bas roäre meine Brt geroefen! Bus
bem Biroat heraus, roo man naegts bie Bferbe ber feinbliigen Borpoften roiegem gört:

ba batte idj es mir gefallen laffen. Slber bas roar nidjt mein ßeben unb nidjt meine
Sacge, fonbern bie oon Xgeobor Körner. 3gn fleiben feine Kriegslieber aucg ganj ooll*

fommen. Bei mir aber, ber idj feine friegerifdje Statur bin unb feinen friegerifdjen

Sinn gäbe, mürben Kriegslieber eine SJtasfe geroefen fein, bie mir fegr fdjlecgt 3U (Be-

fugt geftanben hätte. 3<g gäbe in meiner Boefie nie affeftiert. ©as icg niegt lebte unb
roas mir niegt auf bie Siägel brannte unb jju fdjaffen maegte, gäbe icg aucg niegt ge-

biegtet unb ausgefprodjen. fiiebesgebiegte gäbe idj nur gemaegt, roenn leg liebte, ffiie

gälte icg nun fiieber bes ßaffes fdjreiben tönnen ogne fiafj! Unb, unter uns, icg gafjte

Sie tJranjofen nitgt, roieroogi icg (Bott banfe. als roir fie os roaren. ©ie gatte aucg icg,

bem nur Kultur unb Barbarei Dinge unb Bebeutung finb, jene Station gaffen tönnen,

bie 3U ben tultioierteften ber Erbe gegärt unb ber idj einen fo grofjen Xeil meiner
eigenen Bilbung oerbanftel

©oettje roar in jenem Sagrgunbert aufgeroadjfen, als ber ©ebanfe eines über

ben 33aterlänbem ftefjenben ffieltbürgertums bie fjet^en ber Beffen erfüllte, —
am lebenbigften bie fjet^en ber Deutfdjen; benn roeldjes anbre 23aterlanb 3um
©tof3brauffein als bie ,©e(t‘ bot ignen bas lätgerlitge ©ebilbe, bas fidj Deutfdjes

JReicg nannte unb nitgt einmal mäegtig genug roar, geroalttätigen ßanbraub eines.
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freeßen Nacßham ju räcßen? Bet aller leilroaßrßeit, bie in ©oetßes Sorten
turj oor ber leßten töblicßen Ärantßeit liegt, melcßer anbre Dicßter als ein beut*

feßer tonnte fie gefproeßen haben:

Der Siebter roirb als Nfenfcß unb Bürger fein Saterlanb lieben, aber bas Bater*
lanb feiner poetifd)en Äräfte unb feines poetifdjen SBirtens ift bas ©ute, ©bie unb
Scßöne, bas an feine Brootna unb an fein befonberes Üanb gebunben ift, unb bas er

ergreift unb bilbet, roo er es jinbet. (Er ift barin bem 2lbler gleicß, ber mit freiem ißiief

über Xlänbern feßroebt, unb bem es gfeicßoiel ift, ob ber f)afe, auf ben er ßerabfeßießt,

in Breußen ober in Saufen läuft.

Breußen ober Sacßfen! als ob fieß's um foleße Unterfcf)iebe handelte! Socß

©oetße mußte natürlich roie mir alle, baß fetbft bie erßabenfte Äunft, ja grabe fie,

nießt oaterlanbslos ift, baß ju ihrer ©röße bas Slusatmen bes befonbem Bolfs*

geiftes im Äünftler burch bas Äunftmerf gehört, unb baß er felbft, ©oethe, in

biefem Sinn ein bureßaus oaterlänbifcßer Sichter ju nennen mar. Bleiben mir

uns beffen ftets beroußt, fo tonnen mir ©oetßes Husjprucß gelten laffen: ,Cs gibt

feine patriotifeße Äunft unb feine patriotifeße 2Siffenfcßaft‘, um jo mehr als

patriotifeß unb oaterlänbifcß gottlob nicht genau bas ©leieße finb.

©anj ohne ©inbruef auf ©oethe ift übrigens bie geroaltige Bottserhebung

non 1813 boeß nicht geblieben. Cs gab in bem Seltenmeer biefer Seele einen

Verborgenen Unterftrom, ben bie Slußenroett nicht gemährte. Ser gemiffenßafte

3enaer ©efeßießteprofeffor ßuben ßat uns aus einem langen beroegten ©efpräcß

im SJlooember 1813 (Serfe 18, 144) über bie beutfeßen Singe Sorte ©oetßes

aufberoaßrt, an bie mir uns halten mollen, naeß unferm graufigen 3ufantmen*

brueß noeß fefter als juDor, menn uns anbre, meift aufammenßangslofe Bus*

fprücße feßmerjen:

©Iauben Sie ja fließt, baß icß gleichgültig märe gegen bie großen Obeen 3 r e i •

ßeit, Solf, Baterlanb! Bein, biefc 3bcen finb in uns, fie finb ein leil unfers
ÜBefens, unb niemanb oermag fie oon fieß ju roerfen. Slucß mir liegt Seutfeßlanb marin
am fterjen. 3cß habe oft einen bittem Seßmera empfunben bei bem ©ebanfen an bas
beutfeße Bolf, bas fo aeßtbar im Ginäelnen unb fo miferabel im ©anaen ift. ©ine Ber*
gleicßung bes beutjeßen Bolfs mit anbern Bölfern erregt uns peinlicße ©efüßle, über
roelcße icß auf jeglicße Seife ßinmegaufommen fueße, unb in ber Siffenfcßaft unb in ber

Äunft ßabe icß bie Scßroingen gefunben, bureß roelcße man fieß barüber ßinroegaußeben
oermag; benn SBiffenfeßaft unb Äunft gehören ber Seit an, unb oor ißnen oerfeßroin*

ben bie Scßranfen ber Nationalität. 21ber ber Xroft, ben fie gemäßren, ift boeß nur ein

leibiger Iroft unb erfeßt bas ftoläe Beroußtfein nießt, einem großen, geaeßteten unb
gefürchteten Bolfe anaugeßören. 3n berfelben SBeife tröffet aueß nur ber © l a u b e an
Seutfcßlanbs 3ufunft; icß ßalte ißn fo feft als Sie, biefen ©Iauben; fa, bas
beutfeße Bolf oerfprießt eine 3ufunft unb ßat eine 3ufunft. Bas
Scßicffal ber Beutfeßen ift, um mit Napoleon au reben, noeß nießt erfüllt.

Bon noeß greifbarerer ©egenroärtigfeit erfüllt finb bie Seßermorte, bie er

mit faft 80 3aßren ju Cefermann über Seutfcßlanbs 3utunft gefproeßen ßat:

SNir ift nießt bange, baß Beutfcßlanb nießt eins roerbe; unfere guten Eßauffeen unb
fünftigen ©ifenbaßnen roerben feßon bas ißrige tun. Bor allem aber |ei es eins
in Siebe unteretnanber, unb immer fei es eins, baß ber beutfeße laler unb
©rofeßen im ganaen Neieße gleichen SDSert ßabe: eins, baß mein Neifefoffer bureß alle

feeßsunbbreißig Staaten ungeöffnet paffteren fönne. Es fei eins, baß ber ftäbtifeße

Neifepaß eines SBeimarifeßen Bürgers non bem ©renabeamten eines großen Nacßbar*
ftaates nießt für unaulängließ gehalten roirb, als ber Baß eines SluslänDers. Gs fei

oon 3nlanb unb Siuslanb unter beutfeßen Staaten überall feine Nebe meßr. Beutfcß*

jkDk
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lanb fei ferner eins in ©aß unb ©etnldjt, Im fymbel unb ©anbei, unb ßunbert ätjn-

liefen Singen, bie itß nitßt alle nennen fann unb mag. ©enn man aber benft, bie

Ginbeit Seutfcßlanbs befiele barin, baff bas fefjr große 'Jleitß eine einzige große Stefibenj

habe, unb baß biefe eine große Sefibenj roie juin ©oßl ber Gntroirflung einjelner

großer lalente, fo aueß jum ©oßi ber großen ©affe bes iöolfes gereirfje, fo ift man im
yrrtum (23. 10. 1828).

6tebenter2Ibfcßnitt.

(Sin oaterlänbiföes 3eflfpiel

unb anbre bramatifeße ©clegenßrifsbidjtungen.

fflebentt unenbiidjer ©efaßr,
Ses rooßtoergoffnen Bluts,

Unb freuet eutß non 3aßr 3U 3aßr
Ses unfaßbaren Suis.

*\fm 7. SKai 1814 richtete 3fflanb, ber fieiter bes fönigtießen Scßaufpiel*

41 ßaufes in Berlin, an ©oetße bie Sitte, er möge .irgenbeine 21rt tßeatralijcßer

(Einleitung ju jenen geften geben, bie man ber Küttfeßr ber ©onartßen (aus

Baris) unb ißrem 2lufentßalt in Berlin bereitete“. Sie fid) griebrictj SBilßelm 3.

bie Siegesfeier feines ftelbenoolfes batßte, bemeift bie 2lnorbnung, baß ,bie 3u

oeranftaltenben Sefilicßfeiten nießts enthalten füllten, mas fitß auf bie 3e>tDer*

ßältniffe bejöge“. 21Ifo je farblofer, jeitfrember, unbeutfeßer, befto beffer. Saß
man fitß an ©oetße roanbte, oerftanb fitß oon felbft: einen anbem großen beut*

ftßen Sramatifer gab es um 1814 nitßt, unb ber für Kienftßen ßoßen Sinnes fo

naße liegenbe ©ebanfe, mit Sleifts Sjermannfcßlacßt, bem gemaltigften Kacße*

unb Siegesbrama ber ffleltliterahir, bie Errettung bes Baterlanbes oon gleitßem

©eftßitf ju feiern, mie es einft ©ermanien bureß bie Körner gebroßt, tonnte ben

3eitgenoffen bes unglütflitßen preußifeßen Sicßters nitßt tommen, ber feit brei

3aßren unter bem f)ügel am SBannfee rußte. Cs mar bamals nur [eßr SBenigen

betannt, erfeßten ja aueß erft 1821 juerft im Srucf.

©oetße folgte einem richtigen ©efüßl, als er guerft Sfffanbs Bitte ableßnte.

Sann befann er fitß anbers; bie Bermanblung ber ißn ftörenben SBirflicßteit in

ein abgeflärtes Senfgebilbe mar geftßeßen, unb im 3uni ging ein Seil feines

fjeftfpiels Ses Cpimenibes Crroatßen natß Berlin ab. 3n bem Begleitbrief an

Sfflanb banfte ©oetße für bie ,fo mürbige ©elegenßeit, ber Kation aus^ubrüefen,

roie itß ßeib unb fjreube mit ißr empfunben ßabe unb empfinbe“. 3m 3uli roar

bas Stütf fertig; bie Buffüßrung oerjögerte fitß bis 3um 30. 9Jtär3 1815, bem
Saßrestage bes Ei'nsuges ber Berbünbeten in Ißaris. Kapoleon bereitete in ben

Suilerien fieberhaft feinen leßten Selb3ug oor.

9Jtan ßat ben Cpimenibes als ©oetßes ,Srama ber Srlbflbeftßämung“ be*

geießnet. Sas ift natürlich falftß: ©oetße roar nitßt ber Ktann, fitß oor bem

beutftßen Botte als einen Sicbenfcßläfer an3uftagen, ber bie große 3c>t nur oer*

träumt ßabe. 3n oollem Cmft ßielt er, ber boeß feinen tätigen 2Inteil an ber

Selbftbefreiung bes Baterlanbes genommen, fitß für berufen, bie rußmreitße

Sng tt. ©artH II. 44
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Jüngftc Bergangenhcit 311 oerfjerrlichen unb Slusblicfe in bie 3ufunft 3U tun. Cafe

er um biefe 3eit feine anbre gorm als bie 6innbilbbid)tung roäf)!te, erfd)eint

uns, bie mir feine Gnfroicflung fennen, felbftoerftänblid); baf) er glaubte, beutfdje

Kot unb beutfd)« (Erhebung nur unter bem Btlbe oon Sdjatiengeftalten ber

grio(f)ifd}cn Sage oorführen 3U bürfen, ift eine latfadje feines ©eifteslebens,

föfjnt uns aber mit bem ©rjeugniffe fetbft niet)t aus.

Stad) ber Sage geriet (Epimenibes, Sofjn einer Kgmpije auf Kreta, beim

Suchen eines oerirrten Schafes in eine i^)öf)te, fiel in einen Diesjährigen

Schlaf unb fanb natürlich bei feinem ©rtoadjen alles oeränbert. ©oettje man*

beite bie Sage für feinen 3®ed: ,Die ©ötter (affen ben roeifen unb hilfreichen

fütann 3um 3meiten SDlale einfdjlafen, bamit er eine grofje Unglücfsperiobe nicht

miterlebe, gugleid) aber aurf) bie ©abe bes SBeisfagens, bie iljm bisher nod) oer*

fagt gemefen, erlangen möge“.

3n ©oethes Scftfptel fdjläfem gute ffleifter ben (Epimenibes ein; amfjrenb

er fdjläft, fämpfen bie Unijolbe bes Krieges, ber ßift, ber Unterbrüdung, ber

Pfaffe, 3urift, Diplomat, fjofmann gegen bie f)u(bgeifter ber Siebe, bes ©lau*

bens, ber fjoffnung, ber ©inigteit einen finnbilblidjen, recfjt unflarcn Kampf, bis

fid) bie Pforten bes Schlafgemachs bes (Epimenibes toieber auftun unb ber

Schläfer heraustritt. Der Sugenbfürft natjt unter friegerifdjer ÜRufif, ein

mutiger ©hör fingt:

Srüber, auft bie SBelt ju befreien!

Kometen minien, bie Shmb’ Ift groß.

Sille fflemebe ber Ipranneien
ffaut entjmci unb reifst eud) (09 1

filnan! — oommrts — binanl

Unb bas SBerf, es toerbe getan!

Das SBerf ift fdjon getan. Die ©inigteit oerfünbet: ,Bon ber fflefafjr, ber un-

geheuren, Errettet nur gefamte Kraft“. Epimenibes jubelt: ,Unb mir finb alle

neugeboren, Das grofje Sehnen ift gefüllt“, ©in ©hör befrf)liefjt: ,So riffen mir

uns ringsherum SBon fremben Banben los. Kun finb mir Deutfdje mieberum,

fjlun finb mir mieber grofj“. 3n einer leftten ©horftrophe roirb — für Berlin

tjtiebrid) SBilfjelm, für SEBeimar Karl Sluguft gefeiert: ,Kun töne laut: Der

ijerr ift ba“.

Kad; einem Briefe ©oethes an Knebel foHte bas Drama .ftjmbolifd) mieber*

holen, roas fid) bie Deutfdjen bisher fo oft in bürrer fßrofa oorgefagt, baf) (re

nämlid) oiele 3af)re bas Unerträgliche gebulbet, fid) fobann aber auf eine herr-

liche BJeife oon biefem ßelben befreit hoben“, unb als bie 2lcf)fe, morauf bas

Stücf fid) herumbrehe, bejeichnete er bie getrennte geffelung oon ©lauben unb

Siebe burch ben Dämon Unterbriicfung. ,Dhne biefen furchtbaren Knoten märe

bas ©ange eine Silbemtjeit“ (an Selter). STucf) mit ihm ift bas geftfpicl feine

j)er3ensbid)tung, fonbem ein uns froftig anfjauchenbes Slbfinben mit einem ©e*

genftanbe geroorben, bem, fagen mir es nur rücfholtlos, ber ßebensbicfjter

©oethe nicht, ober nicht mehr, geroachfen mar. 5Ber ben 3ammer bes ©efamt»

oaterlanbes fo menig am eignen ßeibe unb im eignen ©mpfinben gefpürt, roer
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fo roenig bie #änbe jur Befreiung gerührt hatte roie ©oetlje, ber burfle bie

ihm angetragene Slufgabc nirfjt übernehmen.

Dem Dichter felbft mar bei ber Sache nirfjt rooljl 3u 3JJute; ju Knebel nannte

er ben Epimenibes ,ein feltfames Dofutnent einer fo merfroürbigen Epoche*, unb
mit launiger Selbfttritif fcfjrieb er ber Jjerjogin fiulfe: ,— ob man gleich bem
gemeinen 'Renfrfjenoerftanb gemäß rooijl fagcn fönnte, ber tneife 2Jtann hätte

früher aufroadjen ober länger frfjiafen follcn*. Darum bürfen mir bes Epime»
nibes ©orte:

Doch [d)äm' ich mich ber ’Ruhefiunben,
tDiit euch 3U leiben, roar ©ctuinn:
Denn für ben Sehmerj, ben ihr empfunben,
Selb ihr auch größer-als ich bin —

als ein {ehr perfönlid) gefühltes UBort ©oetßes beuten, benn Epimenibes, ber

Schläfer nach ber ©ötter ffiillen, hotte feine Urfadje jum Schämen. Es ift benn

bod) unbenfbar, baß ©oethen fein laues Berljalten ju ben Kämpfern oon 1813

unb 1814 gamicht 3um Beroußtfein gefommen unb in einem foldjen Stürf

nicht irgenbroo oerförpert roorben märe.

Epimenibes ift bas einige größere ®erf, bas ©oethe ohne oollen Sjersens«

enteil, oielmehr in einer 2Irt öffentlicher ^Pflichterfüllung abgefaßt hot. unb bie

folgen liegen 3u läge. ffias an Begeiferung mit lauten Xönen baraus fprießt,

flingt nicht gans echt, fflenn ber Ehor fingt: ,So erfdjallt nun ©ottes Stimme,

Denn bes Bolfes Stimme, fie erfchalli*, fo fingt er nicht aus ©oethes fjer3en.

Unb bie an fich großartigen Berfe:

Komm, mir rooiien bir Dcrfprcdjen

Wellung aus bem tiefften Scßmerj,

Bfeiier, Säulen tann man brechen,

SIber nicht ein freies her};
Denn es lebt ein einig ßeben,
(?s ift feibft ber ganje TOann,
3n ihm roirfen fiuft unb Streben,

Die man nicht äermaimen fann

haben einen falfdjen Bebenton für ben, ber fich erinnert, baß bies nirf)t als 2ln«

feucrung 3um friegerifchen JBiberftanbe, fonbem aus bem gemächlichen Bort

bes fjriebens hinterher gefchrieben roarb, gleichroie ber bröfjnenbe BRarfcl):

,Brüber auf! bie SBelt 3u befreien*. — Unecht flingt auch bie Bücfroärtsproplje»

Un®' Doch roas bem SIbgrunb fübn entfliegen,

Kann burch ein ehernes ©elchicf

Den halben SBeitfreis überfiegen,

3um Sbgrunb muß es boeß jurücf —

boppelt unecht aus ber geber eines Berounbrers Blapoleons, ber bie freiroiUigen

jjelbenjiinglinge hatte 3urücfi)alten roollen: ,Büttelt nur an euren Ketten! Der

SRann ift euch 3u groß!*

Unb mußte fich brr beutfdje Dichter burdjaus ans gricchtftfjc Altertum men«

ben, um bie ruhmroürbige beutfehe ©egenmart 3U feiern? SBarurn fiel bem

Bcmunbrer ber ©riechen nirfjt bas unfterblirfje Beifpiel eines griedjifchen Sieges»

44*
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feftbiehters ein, ber bie Beinahrung feines Boltes cor ähnlicher (Befahr mit

einem iebenbigen Drama aus ber jüngften Bergangenfjeit gefeiert tjatte : — ,Die

Werfer* bes Slcfdjrjlos? 3u roetcfjen Unmögiidjfeiten bas (Eingiefeen jungen

beutfrfjen ©eines in bie attgriechifehen Schläuche führen mußte, beroeifen Berfe

0>,t
' Unb mir finb alle neugeboren,

las grofee Sebnen ift gefüllt;

Sei yrlebtidts Mftlje roar’s gejd)moren

Unb ift auf etoig nun erfüllt

im SBunbe bes fretifrfjen Schäfers unb Siebenfdjiäfers (Epimenibesl gorberte

bie Sinnbilbbichterei burdjaus Sdjattengeftalten, — nun, bie Schatten teurer

beutfdjer loten, Sdjamborfts, Äleifts unb Sörners, roären bes beutfdjen Sinters

Befrfjroörungsrufe gefolgt, unb Schauer ber (Ergriffenheit mürben uns noch heute

aus einem beutfrfjen geftfpiet ©oethes anroehen, roährenb bas jefet eifig oor uns

iiegenbe niefjt ein ffiort bes Dantes an bie Xaufenbe ber aus freier ßiebe fürs

Baterlanb gefallenen SDtänner unb ffnaben enthalt.

Ser DJienfrf), auch ber tjunbertfeitige, ift in feinen ©runbjafem (Einer. ©an»
beln firfj oon blefen einige in Stoff ober gorm, fo roanbeln firf) alle ihre

ßebensfpuren. ©ir roiffen, roetrfje (Erroecfung ber Dichter ©oethe einft burd)

ben Stnijaurf) Sfjafefpeares erfuhr. Das Berhättnis au biefem gehörte 3U ben

©erüftpfeilern feines geiftigen Sttufbaues; es tonnte beim ©anbei oom an»

frfjauenbcn Blenfrfjengeftalter 3um finnbilbemben Begriffsbithter nicht fo bleiben

mie in ben Sünglingstagen oon Strafeburg unb grantfurt.

Schon mit 18 Satjren fjatte fich ©oethe bamit getragen, ,einen neuen Blan

3u Borneo unb Sulla 3u machen* (S. 44). ©as man in ber 3ugenb

roünfrfjt, hot man im SSflter bie gülle: mit 63 3ahren tonnte er Sijafefpeares

erftes großes Strauerfpiel nicht nur umarbeiten, fonbern auf ber ihm unter«

ftefjenben Bühne aufführen (30. 12. 1812). ©as aber mar unter ©oethes

Slltershänben aus biefem 3ugenbbrama Shafefpeares geroorben!

Gin leil bes SBinters Ift bamit jiigebracfjt worben, bas Shotefpcarijdje Stüct

Borneo unb 3ulie au fonjentrieren unb biefen in feinen hauptteilen fo tjcrrlictj beljan«

beiten Stoff oon allem grembarllgen 3U reinigen: roelihes, obgleich an (ich feljr fchä(s>

bar, hoch eigentlich einer frühem Seit unb einer fremben Station angeljärt. — 3rf)

habe root)f niemals bem Shatcfpearc tiefer in fein latent tjinelngcbticft ; aber er, mie
alles ßefcte, bleibt benn boti) roohl unergrünblid) (an Seinharb, 13. 2. 1812).

3n einem anbem Briefe helfet es, er höbe .alles, roas nicht 3ur hauptbehonb»

lung gehört, entfernt*. Darunter oerftanb er bas Streichen bes gröfeten Seiles

ber Bollen oon SDlereutio unb ber Stimme, ba3u bie Gntftellung biejer ©eftalten

bis 3ur ©crtlofigteit. Bach feiner 2Infici)t serftöre Shatefpeare ,ben tragifchen

©ehait oon Borneo unb 3ulia beinahe burch bie 3toe! fomifchen giguren, — biefe

beiben giguren unb roas an fie gren3t, treten nur als poffenhofte 3nterme33iften
auf, bie uns bei unterer folgerechte übereinftimmung liebenben Denfart auf ber

Bühne unerträglich fein müffen*. SDtit folihen ©rünben tonnte man 3uft unb
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ben SBacßtmeifier in SDlinna oon Barnßelm, bic Boltsauftriite im ©öß unb

ggmont, ben iiluerbacßsteller, bie f)ejenfücße unb Orau SDiartfja Sd)merbtlein

im Sauft ftreicßen ober oerfümmem. 33er Brief an Keinßatb oollenbs Hingt

oerblüffenb ätjnlidj ber Stelle in Öriebricßs bes Broten Schrift über bie beutfcße

ßiteratur, roorin Sßatefpeare unb ©oetßes ©öß oerroorfen mürben: ,33em Shafe«

Jpeare fann man inbeffen feine fonberbaren Stusfcßroeifungen root)l oerjeißen;

benn er lebte au einer 3eit, ba bie ÜBiffenfcßaften in Gnglanb erft geboren rour»

ben, unb man alfo nod) feine Keife oon benfelben ermatten tonnte.* (Einen

Saß roie ©oetßes qn Äaroline oon ÜSoljogen, baß ,Sl)Qtefpeare nad) feinem

Senie, feiner 3eit unb feinem ^ublifum Diele bisßarmonifcße SEttlotria gufammen«

{teilen burfte, ja mußte, um ben bamals ßcrrfcßenben Ißeatergenius ju oer*

fößnen‘, hätte auch Sriebrid) fcßreiben fönnen. 3n bem SJtaße roie fid) ©oett>e

oom eigentlichen Dtenfcßenbrama abroanbte, mußte er fid) oon Shatefpeares

fiebensfülle entfernen. Den meifterlidjen (Eingangsauftritt Shatefpeares mit ben

ftreitenben Dienern ber beiben feinblichen Käufer erfeßte er burch eins feiner

tänbelnben, t)öfifrf> geftilten Singfpiellieberchen; bie Dienerfcßaft im tjaufe ber

Gapulet fingt:
3iinöet We Cnmpen an ,

SBinbet aud) firänje bran,

ijetl fei bas jjausl

Chret bie nächtige

geier mit lanj unb Sd)maus!
Gapuiet ber prächtige

Slichtet fie aus.

Selbft bie unentbehrliche, tiefergreifenbe Berföfjnung ber habernben (Eltern am
Gd)luffe mar geftrießen roorben.

©oethe als Berunftalter Shatefpeares— es ift jum SBeinen. Doch es tarn faft

nod) fcßlimmer: in einem aroifeßen 1813 unb 1816 entftanbenen Stuffaß Shafe»
fpeare unb fein (Enbe (SBerfe 16, 39). Shatefpeares ©röße roirb nicht

beftritten; aber: ,(Er gehört notroenbig in bie ©efeßießte ber ^oefie; ln ber ®e*

f^ießte bes Ißeaters tritt er nur anfällig auf!* Unb roarum? ,©enau genom«

men, fo ift nichts tßeatralifcß, als roas für bie 2lugen jugleicß ftjmbotifch ift:

eine roichtige S)anbiung, bie auf eine nod) mistigere beutet*. 3®ar gebe es hier

unb ba Spmbolifcßes bei Shafefpeare; ,biefes finb aber nur TOomcnte, ausgefäte

Quroelen, bie burch oiel Untheatralifches [lies: Unfgmbolifcßes!) auseinanbergehal»

ten roerben.* Schließlich tommt ©oethe ju bem ungeheuerlichen Säße, Shafe*

fpeare fei gar fein Dramatifer im ftrengffen Sinn, unb: ,2Bill man ein Shafe»

jpearefches Stücf fehen, fo muß man roieber ju Scßröbers Bearbeitung greifen*,

Scßröbers, ber ben ftamlet mit oerfößnlicßem 2lusgang für bas Hamburger

Dßeater bearbeitet hatte!

Der bramatifeßen gorm bebiente fid) ©oethe naeß Schillers lobe nicht meßr

für bie Bühne, fonbem für bas Sitmbilb, bas gefffptel ober bie Oper. Seine
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Dramenbichtung roirb oon bo ab ©elegenfjeitsarbeit im engften Sinn. — aus
bcn Sauren 1813 unb 1814 finb Bradjftücfe einer Oper Der Söroenftuhl
geblieben: es hanbelt fid> um ben in ber Ballabe oom oertriebenen unb jurücf»

feijrenben ©rafen beijanbelten Stoff.

Öls bie SBeimarifchen greiroilligen im DJiärj 1814 ausmarfdjierten, bidjtete

©oethe einen auftritt als ßinfdjiebfei 3u SBallenfteins Säger. Darin tragt ein

Sänger ben Solbaten ein fefjr empfinbfames Sieb cor mit ber Strophe:

3ns Selb hinaus! bas beifit nicht meiben;
Denn meine Seele (djeibet nicht.

3a, mich ermarten tjotje Sreuben,
Unb ich erfülle meine Pflicht.

Bein fürroabr, Rrlegslieber ju fchreiben mar bes alten Ooettje Sache nirfjt.

Das einattige Suftfpiel Die SBette entftanb 1812 in Xeplifc auf SBunfch

ber öfterreidjifchen Raiferin: fie (teilte ©oettjen ,bie aufgabe, bas Betragen jtoeier

burcf) eine SBette getrennter Siebenben“ ju fchilbern. an einem Jage entftan*

ben, biente bas Stücfdjen einem Jage unb hätte nur eben nie gebrucft merben

follcn. aus einem Briefe ©oelfjes an CEtjriftiane tann man fchüefjen, bag bie

Raiferin baran mitgefdjrieben f>at.

Bon benXtieaterreben in Berfen mürbe bie jum ,©ffe£‘ fcfjon ermähnt

(S. 673). Diefe jiemlid) ausführliche jur (Eröffnung bes Berliner ftoftbeaters

(1821) äeigt, roie roenig fieh ©oethe für fotd>e höfifd>e Xagesroare anjuftrengen

liebte, (Er tat roohl baran; nur hätte er Sorge tragen Jollen, baß begleichen

nicfjt in bie SBerfe geriete.

Söertooller finb jroei feiner TTtasfenjüge: Die romantifche B o e f i e

3um 30. 3anuar 1810 (bem ©eburtstage ber fjersogin Suife) in funft»

reichen Stanjen, mit anmutigen, roennglcich nicht grabe tiefen Selbftfchilbo»

rangen oon ©eftalten ber mittelalterlichen Dichtung, Siegfriebs, Brunljilbens,

Rönigs Botljer ufro., — unb ber über SBeimar hinaus auffehen erregcnbe

ÜJtasten 3 ug oon 1818 (SBerfe 5, 292) für bie anroefenbe 3arin»3Rutter,

an bem über 150 Blauen mitroirften: ,Sinheimifche (Erseugniffe ber Sinbil*

bungstraft unb bes 91ad)bentens‘ barftellenb, roie ber 5jof gemünfcht hQttc.

Die SBeimarifchen Dichter, SBielanb, Schiller, ©oethe, mürben burch einige

jjauptgcftatten ihrer SBerfe oertreten, ©oethe burch ©öfj unb ffauft, Schiller

u. a. burch Xell, unb in ©oethes (Erflämng 3u biefer ©rappe hcifet es: ,3a

fogar bie ©eftalt ©efjfcrs roagt es, oer föhnt unter feinen SBiberfadjern auf»

3utreten.‘ Unenbliche Blühe roanbte ©oethe auf bie richtige SBahl ber ©eroanber,

bie anorbnung ber ©rappen, Xcinje ufro. Sein Sohn erfdjien in ber Blaste

bes Blephiftopheles, ein Sohn Schillers als ©öfo. SBürbige Berfe merben
Schiller geroeiht, bem .Sinnenben, ber alles burchgcprobt*. Über ©oethe fpricht

bie 3(m:

SBeltncnoirrung ju betrachten,

fterjensirrung ju beachten.
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Baju mar ber fjreunb berufen,

6djaute oon ben nieten Stufen
Unfres ^ejramfbenlebens

Siel umijer unb nidjt oergebens.

©octße felbft moßnte roeber biefem aRasfenguge noeß fortan äßnlicßen fjofoor«

fteltungen meßr bei.

Meßter Hbfeßnitt.

5)cr <?>ofmann unb feine ©emeinbe.

©oettje betjagt bie fjoftuft ju fetjr, mehr ats einem Dirfjter

jiemt. (Seetfjooen an t&reitfopf unb fjärtel, 9. 8. 1812).

einen feßr großen Xeil feines ffieimarifeßen ßebens, befonbers bes ooritali-

frfjen, ßat ©oeiße am Sjof ober im fteten Sßerfeßr mit ben ijoffreifen ju>

gebracht. 5s märe gegen ©oetßes, es märe gegen bie Menfcßennatur, menn aus

biefer ßebensroeife nictjts in feine ©ießtung übergegangen märe, ©oetße, ber

©itßter ber allgemeinen Menfdjlicßfeit, ift 3ugleid) ber ßöfifdje ©itßter, ber

ßöfifcßfte in unfrer ganzen ßiteratur. ©iefe Xatfadje teugnen ober oertufdjen ju

moiien, gehört jum ©ößenbienft, nidjt jur SBiffenfdjaft. ©as ift ja eben ©oetßes

©röße, baß ißr bie ftrengfte Unterfucßung felbft foldjer Seiten feines 21uslebens

nießts oon bem rauben fann, roas uns eroig mit itjm oerbinben roirb.

3m ffiilßelm SDleifter (5, 16) (äßt ©oetße feinen Serie über bas ffiefen bes

oomeßmen ijofmannes fagen:
,
2Ran foli fid) nie oergeffen, immer auf fi tß unb

Sinbere atßt ßaben, fid) nidjts oergeben, SInbem nießt ju oiel, nidjt ju menig tun,

bureß nidjts gerüßrt fdjeinen, bureß nidjts bemegt merben, fid) niemals übereilen,

fid) in jebem Momente 311 faffen roiffen unb fo ein äußeres ©leicfjgeroidjt er«

ßalten, innerlidj mag es ftürmen, roie es milL* ßauter nüßließe fjertigfeiten,

bod) nidjt gerabe bie roicijtigften für ben ©itßter. 3n feinen oormeimarifdjen

fjaftnaditfpielen, bie für niemanb unb für alle befiimmt roaren, fjatte ftdj ©oettje

um bas äußere ©leidjgeroidjt bei inneren Stürmen nidjt gefümmert; in ffieimar

bidjtete er fie alle für bie ijofgefellfdjaft, bidjtete für biefe fogar bie alten Sing«

fpiele um; ja es tonnte nidjt ausbleiben, baß er bei all feiner Slrbeit — menn

überhaupt an bie ßefer ober ijörer, mie jeber ©itßter, bann junäctjft an bie bes

fjofes baeßte.

ffiie furdjtbar ber ©ruef ber SImtsgefdjäfte bis 3ur gludjt nadj 3talien auf

ifjm geroudjtct, ßaben mir gefeßen. ©er ©rutf märe nießt fo fdjroer geroefen,

ßätten nidjt bie Stein unb bie ßöfifdjen ißflidjten ißm einen fo großen Xeil feiner

omtsfreien geraubt. .ffienn icß nießt finnen ober bießten foll, So ift bas

ßeben mir fein ßeben meßr“, unb roie feiten fam er im fflirbel bes fjoftreibens

3um Sinnen ober ©ießten. 91aeß einem IBefueß in ffieimar 1779 foll Meref aus

eignem Slugenfeßein bes 3erftreuten ßebens ©octßes geäußert ßaben: ,ffias

Xeufel fällt bem ffiotfgang ein, ßier in ffieimar am 5>ofc ßerumsuftßransen unb
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ju fcfjennetyen. — ©ibt es benn nichts Bcfferes für ißn ju tun?' Hber ©oeth«

felbft hatte ja als freier Dichter feinen ©oft bem ffieislingen jurufen laffen: ,Da

hielt bid) bas unglürflicfje j)of(eben unb bas Scfjlenjen unb Sctjerroenjeln mit ben

3Beibern.‘ 2Bir braunen nur 3U beobachten, rote ©oetße jebesmal menfd)Uch

unb bid>terifd) auflebt, fo oft er für Sage ober ffiodjen bem fjofe ben Süden
fetjrt, auf Sfusflügen, auf tleinen ober größeren Seifen.

Die gefäijrtichfte goige bes bauernben Bertel)« mit ber SEßelt bes Ejofes roar

bie Cfntfrembung oom Bolfsleben. Das bißchen Zanjen mit Bauemmäbdjen,

bas Blaubern mit görftem, Bergleuten, SBegebauem, f)anbroerfern tat’s nicht;

ba roar er ber oomehme ijerr, ber hohe Borgefeßte, ber g reunb bes ijerjogs,

nicht ber Bürger mit bem Bürger. (Er felbft, ber menfd)(id)fte ber 3Jtenfd)en, roie

ihn ffiielanb fo fd)ön genannt, fühlte ben belebenbcn (Einfluß bes fchlichten Um-
ganges oon Btenfcf) mit Btenfcf), unb feine Seifen unter angenommenem Samen
hatten nebenbei ben 3med, 'ns einfache SSenfchenroefen unterjutauchen. Bon
feiner SSinterbarareife 1777 fchreibt er ber Stein: ,Der Süßen, ben bas auf

meinen pßantaftifchen Sinn hot, mit lauter Dtenfcßen umjugehen, bie ein be-

ftimmtes, einfaches, bauernbes, roichtiges ®efd)äft haben, ift unfäg[id).‘ So burd)*

träntt oom Blutftrom ber SBirflidjteit ©oethes größte Dichtungen finb, faftiges

Btenfcßenleben blüht bod) oor allen in benen feiner granffurter Schöpferjahre,

als er mit feinesgleichen oertehrte, mit ju teilen fiuft unb Qual; als er noch erfüllt

roar oon Berbers fieljre, baß bie Dicßtfunft eine ffielt« unb Boltsgabe fei, nicht

ein Brioaterbteil einiger feiner, gebilbeter Blänner. Sach einem Bienfdjenalter

in ffieimar roar er fo roeit, an Stnebel 3u fchreiben (12. 1. 1798): .(Einer ®e*

fellfchaft oon greunben hormonifche Stimmung 3u geben unb manches aufsu-

regen, roas bei ben 3ufammenfiinften ber beften Btenfdjen fo oft nur ftodt, follte

oon reehtsroegen bie befte BMrfung ber Boefie fein .

1

2Bas ihm, roas uns bas fjofleben ©oethes gefoftet hat, roieoiel reines Dich*

terroert es gan3 ober halb oerhinbert, oerbogen, gefärbt hat, bas läßt fid) afjnen,

nicht berechnen. Schon oon ber 3erftreuung bes Sehens oor ffieimar burch ben

geroaltigen (Erfolg bes Bkrtßer heißt es:

(Es lagen angefangene Sfrbeiten genug oor ihm, ja es toäre für einige 3aßre hin-

reichenb ju tun geroefen, roenn er mit hergebrachter Siebe fttf> baran hätte haften
fönnen; aber er mar aus ber Stille, ber Dämmerung, ber Dunfelbeit, roefcbe gan3
allein bie reinen Brobuftionen begünftigen fann, in ben Särmen bes Xageslidjts her-
oorgesogen, roo man fid) in 2fnbern oerfiert (Dichtung unb SBahrßeit, Such 13).

Unb bies fcfjrieb ©oethe in SBeimar nach einem fjofieben oon mehr ars

40 3af)ren!
_
3n feinem Zagebuch oon 1778 lefen roir:

3n ftiiler Irauer |um ben Job ber Saßberg, ogl. S. 347f einige läge befchäftigt

um bie Siene bes lobes, nachher mieber geuoungen 3U theatralifchem Seichtfinn. Ber-
fdjiebene Broben [ju f)ofau[fübrungen|. — Ober: SUir ift blefer ganje SBtnter für bas
poetifche Sach ungcnu|jt uerjtrichen. ©efchäfte, Iheater, ©ojietät haben mir alle meine
Stunben entroeber roeggenommen ober unbrauchbar gemacht (an SB. Schlegel, (je-

bruar 1798). — Ober: 6s fäme jeßt nur auf einige rußige SJlonate an, fo foüte bas
UBerf [gauft| ju männiglicher ffierrounberung unb (Entfeßen toie eine große Schwamm-
familie aus ber ©rbe roachfen (an Schiller, 1. 7. 1797). — Ober: Sie jagten neulich,

baß 3iir Boefie nur bie Boefie bie Stimmung gäbe, unb ba bas feßr roaßr ift, fo fleht

man, mie oiel Seit her Dichter oerliert, toenn er fieß mit ber SBelt abgibt, befonbers
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wenn es ifjm an Stoff nicht f efjit (an Sdjitler, 3u(i 1797). — Ober: Orf) befinbe mid)
in einem flanj aerftürfcltcn ßcben (an ben[elben, Sejember 1799). — Ober: 2Bie will

brr SBcltmann bei (einem jerflreuten ßeben bie 3nnigfeit erhalten, in ber ein AünfUer
bleiben mu(), wenn er etwas Solitommcnes herooraubringen geben!! (fflilhelm

SOleifler 4, 2).

JWtt urfunblidjen Betoeifen ähnlichen 3nt)alts Ia[[en fid) ganae Seiten füllen.

Allgemeines Weben Dom j)of leben ®oetf)es eraeugt fein Bilb; mir

jnüffen if>n für ben f)of bidjten, aeidjnen, proben, Blästen erfinben, ©ruppen

orbnen, ÜDlufit mahlen, fid) anflciben, umfleiben, oertleiben, mitfpieten fcfjen.

$ier einer oon ben Dielen 3eitberiefjten über ©oethe inmitten ber i)offeftlich*

feiten:

ffloetbe unb Sjerr non Stein (teilten bei einer SRepräfcntation 3°uberer oor. grau
non Srit(d) unb gräulein 23ofj mürben in 'ßorterfjaifen hinter ihnen ijergetragen, baten
aus ben Etjaifen herausgehen 3U bürfen, meines gefctjatj, unb bie Ruberer tanjten mit
ben beiben Samen. f)ierju tarnen, natbbem bie Sauberer oor HJtübigfeit einge[d)lafen
»aren, jroei fielben, ber ijerjog unb £)err oon Sd>arbt, tanjten um bie einge[d)Iafenen

Sauberer herum; legiere erwachten, mollten mit ®emalt bie gelben oertreiben, biefe

jucften ibre Scbroerter, roorauf [ie bejaubert mürben unb auf ihrem ij31ag unoerrücft
bleiben mußten. Sie länjerlnnen rounben enblidj bie Sauberftäbe ben Sauberem* aus
ben l)änben, befreiten bie Selben, unb bie Sauberer mürben in ben ißortechaifen hin*
ausgetragen. Aleibung, Sorjtcllung unb ÜÄufif waren (ehr gut gewählt (1782).

®oethe tjat in berlei geiftreidjen ÜRasferaben mitgeroirft, für bie er ficf) in

einer Stunbe breimal umfleiben muhte, gür ein elenbes Stütf ,SalIif(e‘ oon

Setfenborf hatte ber Dichter ber Sphigenie felbft ein paar Wollen ausroenbig au

lernen unb bar3uftellen. Beim Borfütjren bes Weueften oon Blunbersroeilern

(S. 365) erflörtc ©oethe als Bänfelfänger bie eitiaelnen ®ruppen eines groben

Sahrmarftbilbes, (pielte aufjerbem ben Hamann unb ben Wtarbodjai bes Stoifdjen*

fpiels unb muhte fid) breimal umaiehen. Unter feinen t)öfifdjen Wlasfenaügen

finb folche oom Umfang eines mittleren Dramas; ber non 1818 ift fo lang roie

alles gertiggcmorbene ber Banbora.

2Bie menig ©oethen bei biefer Arbeit für bie ,gefte ber Borbeit
1
rnohl ge*

roefen, fagen uns aahllofe Briefe unb lagcbuchftellen. Sen ,®rohmeifter ber

Affen
1 nennt er fid) einmal mit galligem fiumor, unb Saroline fjerber, bie bos»

hafte, beaeithnet ihn furaroeg als Directeur des menus plaisirs bes Ejeraogs. (Er

roeih, ,man übertaubt mit Wtasferaben unb glänaenben Crfinbungen oft eigne

unb frembe Wot 1

, Derfudjt fi«h jeboth au tröffen: ,3<h trattiere biefe Sachen als

üünftler, unb fo geht’s* (an Saoater, 1781). ,3tf) werbe auch Balletmeifter
1

,

fchreibt er 1782. (Er ift es allerbings geworben unb geblieben: bie Wtärfdje unb

Xänae bes grohartigen ÜRasfenjuges oon 1818 mären fein 2Berf, bas (Ergebnis

tagelonger Arbeit. ,3d) bin mit theatralifchen Arbeiten unb Sorgen befdjäftigt.

Sie brei ©eburtstage |ber herzoglichen fterrfchaften], bie au Anfang bes 3anuars

unb gebruars fo fd)nell aufeinanbcr folgen, machen uns Diel 3u fchaffen.
1 — Unb

roas ift bie grud)t all ber Dielen Arbeit? ,SWit ber gröfjten Bfufdjerei in bem

gebanfenlofeften Waum bie aerftreuteften SKenfchen au einer Art Wachbenfen au

nötigen.
1

2Jlan ftelle einmal alles aufammen, mas ©oethe für ben #of, allein
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ober übcrtoiegcnb für ben f)o\, gebietet hat, unb oergleiche es mit bem ©efamt*

umfang feiner bidjterifdjen SBeimarroerfe: man roirb erfdjrerfen. ffiar ja boct)

fcibft bie Qp^igenie in Broja urfprünglid) au einem geftfpiel beftimmt getoefenl

SBie ber j)of auf ©oetßes Srf)reibroeife abgefärbt bat» lehrt bie Unterfucßunfl

feiner Sprache. S)ier eine einzige überjeugenbe $robe. Der freie Dichter bes

Urfauft hotte feinen SDlepbiftopheles fpredjeit taffen: ,3<h fag euch, es finb Sachen

brein, Um eine gürftin 3U gerninnen“; ber ÜJtinifter unb i)ofmann ©oethe änberte

bies in: ,3ch tat euch Sächelchen hinein, Um eine Slnbre ju gctoinnen“, unb fo ift’s

ftehn geblieben. Uber ©oethes hoffähige Sprache hot fleh fogar ber immer natür«

liehe fjerjog gelegentlich luftig gemacht: ,@oethe fchreibt mir (Relationen, bie man
in febes Oournal tonnte einrüefen taffen. (Es ift gar poffierlich, toie ber ÜRenjd)

feierlich wirb* (an Knebel, 1797).

Glicht irremachen laffen mir uns burch ©oethes gormelfpradje in i}of{arf)en.

SRußte er benn einmal bei fjofe leben, fo muffte er bes fjofes Sonberfprache

reben. (Es fleht uns frei 3u lächeln, roenn mir in ber .Campagne* lefen, bah <hm
,ber gürft (Reuß ber Dreisehnte immer ein gnäbiger f)err gemefen*; ober roenn

in einem Bericht über ben URasfenjug oon 1818 ftefjt: ,211s 3ßro faiferfiche

Ijofjeit bie grau (Erbgroßßersogin oon Sachfen* unb 5Beimar»Sifenach hiemächft

betriebenen gefoug gnäbigft anorbneten, befahlen fjöchftbiefelben* ufro.; ober

roenn bie Slnnalen erjählen: .hierauf roarb mir bas unerroartete ffllüct, 3ßro bes

©roßfürften (Rifolaus unb ©cmahlin 211ejanbra faiferfiche Roheiten im ©eleit

unferer gnäbigften fjerrf(haften bei mir im ftaus unb ©arten 3u oerehren. Der

grau ©rofsfürftin taiferliche Roheit oergönnten, einige poetifche feilen ln bas

3ier(ich prächtige SUbum oerehrenb einaujeichnen .

1 Das alles ift ja nicht ber

©oethe, ber uns angeht. (Erinnern mir uns lieber feines Slusfpruches über ben

JRefpeft oor ber bloßen gürftlicf)feit (S. 684), unb hören mir ihn fich felbft gegen

törichte Borroürfe oerteibigen:

'Jiun heißt es wieöer, irf) fei ein giirftenbiener, irf) fei ein gürftenfneebt. 2Ilo ob
bamit etwas gejagt wäre! Diene ich benn etwa einem Xgrannen? einem Defpoten?
Diene ich benn etwa einem folchen, ber auf Soften bes Boifes nur [einen eigenen ßüften
lebt? Solche gürften unb foiche Seiten liegen gottlob längft hinter uns. Och bin bem
©rofjberäog feit einem halben Stahrhunbert auf bas innigfte Derbunben unb habe ein

halbes 3al)rt)iinbert mit ihm geftrebt unb gearbeitet; aber liegen mühte ich, wenn ich

fagen wollte, ich wüßte einen emsigen lag, wo ber ©roßherjog nicht baran gebacht

hätte, etwas 31c tun unb ausjuführen, bas bem ßanbe 3um 'Boßl gereichte, unb bas
geeignet wäre, ben guftanb bes ßinjeinen 3U oerbeffem (3U ßefermaun, 27. 4. 1825).

Dagegen hat fich Karl Sluguft roieberholt über feines 2Rinifters .Xtfrannet*

unb ,l)errfchfucht‘ beflogt.

*

©oethe glaubte an bie ’Rotroenbigfeit einer Siänbeglieberung ber ©efellfchaft,

forberte oon jebermann bie Sichtung oor ben Kennseichen threr Stufenfolge unb

legte fie als oorbilbliche ipflirht fich felber auf. gierburcf) erflärt fich manches uns

heute befrembliche äußere gormeltoefen in Schriften unb Briefen, ohne baß feine

innere greißeit baburch geminbert feßeint.
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Die ÜJJaffe unb beren bummes Urteil verachtete er: bies freut uns, benn es

fd^ügte iijn in feiner j)öl?e. 2lber er oeradjtete bas .fpublifum1
überhaupt unb

3ulefct jebes nicht unbebingt einftimmenbe Urteil: baraus ift rieten feiner ffierte

im Entftehen unb fürs Dauern unermeßlicher Schaben erroachfen. ©oethes Ber»

acfjtung mar alt unb rußte auf traurigen Erfahrungen: roeldjc 2llbemßeiten unb

Soßeiten fjatte bie öffentliche Steinung gegen feinen ffiertßer begangen! Unb

ähnliches roieberßolte fich faft bei jebem bebeutfamen ffierf, bei ben Sömifcßen

Elegien, bem ffiilßelm SJteifter, ben ffiaßlDerroanbtjchaften. ffienbungen roie bie

uom .Berliner i)unbe3eug‘, non ,einer fjerbe Scßroein
1

in jungen 3aßren; roie bie

aus fpäterer 3e>t; ,3t*) oerroünfcße alles, roas biefem Ißublifum irgenb an mir

gefällt
1

; ober: Eigentlich ift bas, roas n i d) t gefällt, bas 9techte“ — fie beroeifen

ein gleichbleibenbes ©efühl bes fich in fich felbft juriicfäiehenben Schöpfers, bem
alles frembe Urteil gleichgültig ift. 3n ber 3ueignung jum gauft fteht ber Sers

gegen bie bunte ffienge: ,3hr Seifall felbft macht meinem ijerjen bang1
.

Snbeffen ber größte Äünftler fchafft n i ch t ausfcßließfich für fich, unb ber

Dichter, ber brucfen läßt, beroeift eben baburch, baß er auf Slnbre roirfen roill.

3hr Seifall ober SKißfaüen barf ihm nicht gleichgültig fein, natürlich mit ber Ein»

fchränfung: Seifall ober TOißfatlen ber Seften. ßeiber (am ®oetße balb bahin, taum

einen Unterfchieb jroifcßen ben Seften unb ben Dümmften gu machen, oiefmehr

bas Urteil ber ffielt gang allgemein ju oerroerfen. ffncbel fagte gu fiuben, ber fich

mit greimut ju ©oethe über ben gauft geäußert hatte: ,Dem ba brüben ift gary

fRecßt gefchehen, baß ihm einmal eine freie Steinung ausgefprochen roorben ift,

gfeichoiel ob fie richtig roar ober nicht. Sr hört fonft nur Schmeicheleien* (1806).

— Sißnlicßes oernahm fiuben oon bem geroiffenßafien ijufelanb:

©oethe ift an Berounberung, ja an Anbetung geroöhnt. — (Er betrachtet fid) roie

ein geheiligtes fiaupt unb cerlangt, baß ein jeber ihm feine unbebingte ijulbigung unb
Eingebung barbringen fotl. 2Ber bas nicht tut, roer ihm fogar iDiberfpridjt, ben be.

trachtet er als feinen geinb. Das glaube ich, unb ich habe gute ©rünbe ju biefem
©tauben.

3n einem Sriefe ©oethes an Keinßarb (31. 12. 1809) heißt es oon hochoben:

,Das Sublifum, befonbers bas beutfdjc, ift eine närrifehe Rarifatur bes Demos;

es bilbet fich ein, roirtließ eine 2lrt oon Snftang, oon Senat ausjumachen unb im

fieben unb fiefen biefes unb jenes roegootieren ju tonnen, roas ihm. nicht gefällt.
1

21ber jum Sublitum, bas heißt gur fiefergemeinbe, gehörte ja ©oethe felbft,

gehörten alle TOcnjcßen mit einem Urteil, unb roie follte benn bie fiefergemeinbe

eines Solfes anbers oerfahren?

3m allgemeinen hielt er fich bie Bücßerbefprechungen ooin fieibe, las fehr

roenig oon bem, roas über, roas gegen ihn gefeßrieben rourbe. Selbftoerftänblich

erfannte er bie Berechtigung, ja bie Utotroenbigfeit eines Urteils ber TOitroelt an:

Es ift eine nicht genug gefannte unb geübte Boiilif, baß jeher, ber auf einigen

Stachruhm Slnfprud) macht, feine ^e'tgenoffen äroingen foü, alles, roas fie gegen ihn

In petto haben, oon fich 5U geben. Den Ginbrucf baoon oertilgt er burefj ©egenroart,

fieben unb ffilrtcn jeberjeit roieber (an Schiller, 7. 12. 1796).

Sagten aber bie Schlegel, ©oethes Sauft über feine fpäteren ffierte gu

fteHen, fo fuhr er mit äußerfter ©robheit los:
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Sa loben fie ben ,Sauft*

Unb roas noch fünften

3n meinen Gdjrijten brauft,

3u igren ©unften.
Sas alte 3Jiitt unb ÜJiacf,

Bas freut fie fegr;

Gs meint bas Jiumpenpacf,

3Jtan mär'

5

nicfjt ntegrl

3a er fegte gar noeg ben Xrumpf brauf: ,So fei boeg göflieg! — i)öflieg mit bem

ffjad? iDtit 6eibe nägt man feinen groben 6ad.‘

Unb bod) toar biefes Beracgtcn oon ^ubfitum unb Kritif gugfcicf) eine gute

SEBegr unb ffiaffen gegen bie Urteitslofen im fPublifum unb bie BösrotHigen in

ber Stritif. 3m legten ®runbe gat ©oetge über beibe ,3nftan3en‘ niegt anbers

gebacgt als aUe grogen Rünftler. SJtitfüglenbe, oerftegenbe, geniegenbe TOenfegen

3u liebeoollen Xeilnegmem am Äunftmerf ju gaben, — roelegem nod) fo ge*

maltigen Bteifter fönnte bas jemals gleichgültig tocrben! ,9Ber nicgt eine Btillion

ßefer erroartet, {ollte feine fdjreiben!
1
unb: ,3d) möegte feinen Bers ge*

fegrieben gaben, rnenn nicgt taufenb unb abertaufenb fffienfcgen bie ffkobuftlon

läfen unb fitg ettnas babei, baju, geraus ober ginein bäcgten', geigt es bei ®oetge,

bem Beräcgter ber Btenge. ffiie fdjmerjlicg gat er ben SBibergall bei feinen

ebetften ®ebilben entbegrt: ,fjätte leg ffiirfung gemaegt unb BeifaU gefunben,

fo mürbe icg eueg ein ganjes Sugenb Stüde mie bie 3pgigenie unb Xaffo ge*

fegrieben gaben' (8u Gcfermann, 23. 3. 1825). Unb gang allgemein fegon in einem

Brief an SRoegtig, einen Seliger Scgriftfteller (30. 1. 1812):

OTegrere meiner fpätern Arbeiten brauchten jegn unb megr 3agre, bis fie fieg ein

gröberes Bublitum unmertlicg erfdjmeicgelten; mie benn ja mein Xaffo über jmanjig
3agr alt merben mufjte, ege er in Berlin aufgefügrt roerben tonnte. Gine folcge Sang-
mut ift nur bem jiijumulen, ber fid) beizeiten ben Dedain du succis angemögnt gat,

roeiegen bie ffrau oon Staei in mir gefunben gaben roill. SBenn pe ben augenblicflicgen

ieibenjcgaftlicgen Succcs meint, fo gat fie recht. BJas aber ben magren Erfolg betrifft,

gegen ben bin icg nicgt im minbeften gleichgültig; oielmegr ift ber Glaube an benfelben

Immer mein fieltftern bei allen meinen Arbeiten.

3n bem roiegtigen Muffag ,Bebeutenbe görbemis bung ein einziges gelft*

reieges 3Bort‘ (ffierfe 10, 209) gat fieg ®oetge sufammenfaffenb über bas Ber*

gältnis jmifegen igm unb ber ßeferroelt ausgefproegen:

2Biberfacger fommen nicgt in Betracht, benn mein Safeln ift ignen oergagt, ge
oerroerfen bie 3>oecfe, nad) roeiegen mein Sun gerichtet Ift, unb bie iKIttel baju achten

ge für ebenfooiel falfcges Beftreben. 3cg roeife fie ab unb ignoriere ge, benn fie fönnen
mlcg nicht förbern . . ., oon Sreunbcn aber Iaff' icg mteg ebenfogern bebingen als Ins

Unenblicge ginroeifen.

2Ufo im ®runbe basfelbe Bergälhtis mie aroifegen felbftgerrticgen gürften

ünb igren greunben ober — Scgmeicglem. Erft bureg ben ÜBiberftanb ber

Sßiberfacger ringt fid) bie fünftterifege unb jebe anbre ffiagrgeit ans fliegt; alles

anbre fügrt unfeglbar 3um Klüngel unb 3um ©rögenmagn.

Sas Siegten für einen tteinen Kreis, sunäegft ogne einen ®ebanfen an bie

groge ßefermaffc, gegärte oon frügauf 3U Soetges ffiefen: ben Elaoigo biegtete er

für bie 3Jtariage*@efeHfegaft einiger greunbe unb greuttbinnen (S. 217), unb mie
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oicles fjat er in ffieimar für feine 2Rittrood)s«, Donnerstags«, greitagsgefeüfrfjaften

getrieben! ,@efelle bich gur fieinften Schar!
1

lautet eine feiner Sünftlerregeln.

Bon feinen Dichtungen allgemein heifet es gu ©cfermann: ,Sie finb nicht für bie

Blaffe gefchrieben, fonbern nur für cingelne Blenfdjen, bie etroas Öfljnlicfjes

roollen unb fudjen unb bie in ähnlichen Wichtungen begriffen finb.
1 Dies fann

nicht einmal für alle in ffieimar entftanbene ffierfe gelten. Qnbeffen, hotte ©oethe

menigftens bie Sicherheit gehabt, bnfe bie fleinfte Schar in feiner Bähe roirflich

bie feinfte Sluslefe ber Sluslefe barffellte! Der gergog, bie gergoginnen, beibe

Berber, Shtebel, Bteqer, nun gar meit hinter allen bie Stein, fpäter bie anbeten»

ben bienenben ffleifter Bierner unb ©cfermann: Bereinigten fie etroa bas göchfte

an ffiett» unb ßunftanfchauung, bas Dieffte an ©inblicf in bie 2tbfid)t unb 2lus»

fühncng bcs Dichters? Wicht einer Wugenblicfslaune entfprungen roar ©oethes

ffiort über feine Bereinfamung inmitten bes oielgepriefenen ffieimarer ©elftes*

freifes: ,3n ber ffielt, in ber ich lebe. Hingt nichts ßiterarifches roeber oor nod)

nach
1
(on Schiller, 29. 1. 1797). gälte er nur für einen Befer, ben höchften,

gefchrieben, für Schiller, fo liege ftd) rnenig einroenben, obmohl felbft Schillers

Urteil bei ber ©cmeinfamfeit oieler ihrer Unterfuchungen über ©ehalt, Stil unb

gorm nicht gang unbefangen blieb.

3ulefct erlitt ©oethe einiges oon bem Schicffal, bas feiner fchärfer als er oer»

urteilt hatte: ,Sllles Borliebnct>men gerftört bie Shcnft
1

, unb mir erinnern uns

feines Safees in Dichtung unb ffiahrfjelt über bos .mechfetfettige Schöntun,

©eltenlaffen, geben unb Drogen1

, ober bes anbcm: .grauengimmer, greunbe,

©önner merben nicht fchlecht finben, mas man ihnen guliebe unternimmt unb

bittet.
1

Sich mie oieles hat ©oethe gunächft unb überhaupt nur für bie )a immer

banfbar oorliebnehmenbc fleine Schar ber greunbe unb ©önner gefchrieben!

Ohres Beifalls fonnte er ftets ficher fein, unb bas Blifefallen berer ba braufeen,

bie nicht gum Borliebnehmen oerpftid)tet roaren, oerachtete er. Ohne biefes fetjr

meitgefeenbe Borliebnehmen märe ein gutes Dufeenb fleinerer Dichtungen, märe

manches Befrembenbe in gröfecren nicht ba. ©eruife hat Schiller fo roenig mie

©oethe für ben Beifall ber urteilsfähigen Blaffe gefchaffen; nie aber hat jener ben

Blicf auf bie gange grofee ßeferroelt Deutfchlanbs oerloren, nie ficfj mit bem

Urteil eines fo fleinen unb oft fo Mein bcnfenben Sfreifes mie bes ©eimarifchen

begnügt. Sin ffiolgogen fchrieb er 1803: ,34 fette mich hier ln fo engen Meinen

Berfjältniffen, bafe cs ein ffiunber ift, toie ich nur einigermafeen etroas leiften

fann, bas für bie gröfeere ffielt ift.
1 Die Wachroett, fomeit fie nicht aus einigen

©öfeenbienern befteht, nimmt nicht oorlieb; fie roirb oon ©cfchlecht gu ©efcfelecht

ftrenger, unb für fie lebt nur, mas auch für bie gröfeere, ja für bie gröfete ffielt ift.
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Neunter Abfdjnitt.

£ebensbefd)rdbungen.

Dichtung unb XDatjcijcif. — lag- unb 3aljreshefte. — lagebücher.

3talienifd)e Seife. — (Campagne in Jranfteich, ufro.

Sichtung unb 9B a I) r t> e i t.

anfangs tft es ein Bunft, ber lelfe 3um Sreife fid» öffne*:

aber sriad)|enb umfafjt biefer am (inbe bie Seit. (ftebbel.)

'lfn feinem 59. ©eburtstage, bem 28. Auguft 1808, fagte ©oethe ben (Entfd)Iufi,

fein ßeben 3u fdjiibern. 2Iuf ber Srf)melle jum ©reifenfriiijalier, 3um 60. 3at)r>

erfdjien er fid) felbft gcfd)id)tlid) genug, um ben Berfucf) 31t roagen, unb finnbilb-

lieh genug, um hinter feiner merfroürbigen (Entfaltung etmas Allgemeines,

f)öf)eres 3U erbliefen. Der 3üngling tjatte Kouffeaus Befenntniffe gelefen unb

nicht oergeffen; ber felbftfdjilbernbe Kommt Anton Keifer feines greunbes üRorifc

hatte ihm lebhafte leilnatjme erregt, (Eellinis eigne ßebeitsgefrfjichte itjn 3um
überfefcen getrieben. So fdjrieb er benn im Dftober 1809, laut Xagebud), bas

,Sd)ema einer Biographie' auf, bas fiel) erhalten hat: 76 Blättchen oerteiten ben

Stoff ber Seit bis 1809. Beftärtt mürbe ©oethe in biefem Borhaben burd) ben

Abfdjlufj feiner fiebensgefdjichte bcs Klaters Bh'üpp Rädert im Anfang bes

3ahres 1811 (S. 668).

Bie Arbeit begann am 29. Sanuar 1811. über bie Sdjroierigteit, fid> bie

erften 3ugenbjat)re nach beinahe 60 3ahren ins ©ebäcfftnis 3U rufen, heißt es:

Bei meiner ffflutter Sebjeiten hätt' ich bas Serf unternehmen (ollen, bamals hätte

iti) felbft noch ienen Äinberfäencn näher geftanben unb tuäre burd) bie hohe Sraft ihrer

(Erinnerungsgabe oöliig bahin oerfe(;t raorben. 3tun aber mu&te id) biefe entfcf)inun*

benen ©eifter in mir felbft heroorrufen unb manche (Erinnerungsmittel gleich einem
notmenbigen Sauberapparat mühfam unb funftreich jufammenfthaffen.

(Eine ber f)auptquellen für bie fiinberfahre roaren bie Berichte Bettina

Brentanos aus bem Kiunbe ber grau Kat. ©oethe bat fie (25. 10. 1810) um
SKitteilungcn:

3d) min bir betennen, bafj ich im Begriff bin, meine Betenntniffe 311 fchreiben;

baraus mag nun ein Boman ober eine ©cfchicbtc roerben, bas lägt (ich nicht ooraus*

fehn; aber tn jebem gaü bebarf ich beiner Seihülfe. Kleine gute Ktutter ift abgefetjieben

unb fo manche Anbre, bie mir bas Bergangne roieber heroorrufen fönnten, bas ich

meifiens oergeffen habe, fjlun haft bu eine fd)öne 3eit mit ber teuren fölutter gelebt,

haft ihre Klärchen unb Anefboten roieberholt oernommen unb trägft unb hegft aües im
frifchen belebcnben ©ebäehtnis. Sefte bid) alfo nur gleich hin unb fdjreibe nieber, roas fich

auf mich unb bie Kleinigcn besieht-

Unb Bettina feßte fich hin unb fthrieb, Dichtung unb Bkhrheit, nach ihrer Art

ficher mehr Dichtung als ©ahrheit, unb beffen follten mir uns ftets beroufjt

bleiben.

Die Arbeit 30g fich bis tur3 oor ©oethes lobe hin. 3m Dftober 1812 mürbe

bas 10. Buch beenbigt, im 3anuar 1814 bas 15te. Dann ruhte bas ßebensroert

einige 3ahre; erft im Dftober 1831 mürbe ber tefcte geberftrid) am 20. Buche
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getan. Die Bücher 15 bis 20 tarnen 1833 heraus. Der erfte oon Öen 4 Bänben
mar Enbe 1811 erjdjienen.

Die Darftellung fd)ließt leiber fd)on mit bem Antritt ber Steife oon ijeibel*

berg nad) SBeimar im Booember 1775. Daß ©oefi)e fid) mit einer gortfeßung

getragen, beroeift bas Berfprecßen eines fünften Banbes oon Dichtung unb 2Baf)r»

fjeit: ,Bis in ben September 1786* [glurf)t nacf) 3talien] in feiner 2Injeige ber

Ausgabe fester i)anb nod) oon 1826. Das Ijo^e 2Iiter unb bie Büdfidjten auf

nod) fiebenbe — bie innigften greunbe unb 3eugen feiner 2Beimarif<f)en 3ugenb

lebten ja nod) alle, ber Ijerjog, bie Qeräogin, bie Stein, Knebel — ließen ihn oon

ber ffieiterfüßrung abfteljen. 3um Sanjler Btüller äußerte er fid) über bie SDlög«

'lichfelt: ,Die maßre ©efcßidjte ber erften aeßn 3afjre meines ffieimarifcßen ßebens

tonnte idj nur im ©emanbe ber gabel ober bcs !Biärd)ens barftellen; als mirtlidje

Datfadje mürbe bie ffielt es nimmermeijr glauben.* Einiges oom Schema ber

beabficßtigten gortfeßung hat fid) erhalten, über ben Eintritt in ffieimar beißt es:

Kein früher bargeftelltes Staturell. — 5Bie es in biefer Bage 3ur Erfcßcinung
fommt. — Sirt oon Boitärifcßem Auronen. — Berrounberung, anregcnb unb beiuftigenb.— Den .grauen unb 3üng[inaen gefällig. — ^utrauenerregenb burd) bie Gdjriften,

rocltbe oief gaben unb Diel oerfprachen. — Kein SBefen, fo burcßfichtig es mar, älteren

Berfonen appreßenfio |bebenfiid}| unb unbequem.

Slls Beamten roollte fid) ©oetlje nad) biefem Entrourf fcbilbem:

lätiges Selbftoertrauen. — Sifnpbifches Iboffnungslofes] Übernehmen. — Un-
begriff bes ju Setftenben. — 6td)ere Kühnheit, baß es ju iibcrroinbcn fei. — Eigentlich

fonftruttio, nicht empirifd) tätig. — 3um tedjnifchen ©cfcbäft gleichfam untauglich. —
Sticht homme 4 ressources (finbig in hilfsmlttelnf. — ©e[cl)icfter 3u allem, toas auf-
erbaut, planmäßig behanbelt toerben follte. — Dabei oorfchnell im Gntfdjticßen rote im
Kntroorien. — lat fleht mit Sieue, ijonbeln mit Sorge in immerroährenbem Bejug.
— f)auptaperqu, baß juleßt alles ethifch fei.

gür Stimmung, Erlebniffe, Borfäße nad) ber Büctteßr aus 3talien follte

biefes Scßema bienen:

fiuft ber ©ereifien, Don ihrem Erfahrenen unb Bemerftcn 3U fpredjen. — lief ber

Sußaufegebliebenen, minberen Bnteit ju jeigen (ngl. 6. 441), rooburrf) bas ©tuet beffen,

]roas| man entbehrte, nur befto lebhafter roirb. — Die nier erften Bänbe meiner

Schriften finbe ich gebrueft. Aufnahme berfelben in Deutfeßfanb. — ©leichgüitigteit

gegen alles, nach bem Berlufte bes römifehen ©Iücfcs. — Ofolemcnt [Berelnfamungj. —
Steues Berijäitnis nach innen. — Borfäße nach außen. — gortfeßung bes brinnen an-

gefangenen Brattifetjen. — Stur gar ju fdjnelles ©eroahrroerben, baß man aus bem
Elemente gefallen fei. — Sleflejion über bas Erlebte. — Sehmierigteit, bie große SJtaffe

3u orbnen.

Dem erften Xeil feßte ©oetße ben gried)ifd)en Spruch Blenanbers ooran:

'0 [ifi daQsic (h’^Qcojtog ov naidsvevat (Der nid)tge3Üd)tigte TOenfd) roirb nicht

eräogen). Der ijaupttitel lautete 21 us meinem fieben unb befam ben Unter-

titel Dichtung unb IBahrheit- Den Borfchlag Biemers: ,2Bahrf)eit unb

Dichtung* oerroarf ©oetße roegen bes 3ufammenftoßcs ber jtoei D. 3n 3ena

gab es um bie 3eit ein Unterbaltungsblättchen ,2Babrf)eit unb Dichtung*; ficher

fchreibt fich ©oethes litelmaßl baßer.

*
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über Siograpfjie unb Selbftbiographie t)Qt fid) ©oetfje oft ausgefprodjen,

3ulefct nodj mit einem juftimmenben ©orte 3u Geüints Kat, bie eigne Gebens*

befdjreibung im oiergigften 3ai)r 3U beginnen:

(EeUini t>at ganj red)t; beim es ift feine grage, bah bie anmutige Sinnfldjfeil

(fpäter) oerfchmtnbet unb ein gebilbeter Berftanb burd) leine Deutliehteit iene Stlnmut

nicht erfefcen tann. 2Iud) miiffe man [fügt (Boeibe t)inAU] ben eigenen 3rrtümern unb
gcbiern nod; nabe genugifteljn, um fte (iebensmürbig unb in bem Stabe reijenb ju jinbett,

bah mir uns lebhaft bamit abgeben, unfere Mängel mit SRartjfidjt betrachten unb man*
«ber gebier uns nid)t ftbämen mögen.

Ober in D'tdjtung unb SEßafjrfjcit felbft (4, 18): .überhaupt fehlt biefer gegen-

märtigen Darftellung Keines Sturms unb Oranges] im Sanken bie Sülle einer

3ugenb, bie fictj fühlt unb nidjt nieif}, too fie mit Kraft unb Bermögen hinaus-
’

foü.‘ 3um ©lüd haben mir feine Briefe unb oor allem bie Dichtungen aus Jener

3eit; aus ber Sdjilberung in Dichtung unb ©ahrhelt allein befämen mir fein

gefühltes unb fühlbares Bilb. Unb fo faft in allen anbern midjtigften Bunften.

©oethe felbft mar fid) bemüht, er habe ein ©ert biefer 2lrt in einem oiel 3u meit

oorgerücften 2TIter begonnen, unb feine fchlichten Berehrer pflichten ihm bei. Oer

Bier3igjährige hätte bie ©efchidjte bes Knaben unb Süngtings bis sum 26. 3ahre

mit gröberer grifchc. barum ftilgerechter er3ähft Öriebrid) ber ©rojje hQt alle

feine Oenfroürbigfeiten unmittelbar nach ben Sreigniffen niebergefchrieben; feine

©efdjichte bes Siebenjährigen Krieges mürbe fdjon 1763 fertig.

Urfprünglidj bocf) roof)l überraiegenb als blo&e ßebensgefd)id)te, roenngleich

natürlich mit bem Bltcf aus ber S)öhe, beabfidjtigt, mürbe bem ©reife 3roif<f)«n

60 unb 80 fein eignes ßebensbilb mehr unb mehr 3u einem Sinnbtlbe bes ©eiftes-

roeges ber TOenfdjheit:

Es finb auter Befultate meines Bebens, unb bie erzählten eln3elnen gafia bienen
bloh, um eine allgemeine Beobachtung, eine höhere ©afjrheit gu beftätigen. — 3d)
bädjte, es ftecften barin einige Snmbole bes SDtenfdjenlebens. 3d) nannte ba* Buch
,®abrbeit unb Dichtung

1

, roeil es fid) burdj höhere lenbenjen aus ber Religion einer
nleberen Beaiität erhebt. — (Ein gaftum unfers Bebens gilt nicht infofern es roahr Ift,

fonbern infofem es etroas ju bebeuten hatte (3u (Erfermann, 30. 3. 1831).

3n ähnlichem Sinne erflärte er litel unb Snhalt an 3«lter:

SBas ben freilich einigermafjen paraboren Xitel ber Bertraulidjtelten aus meinem
Beben: ffiafjrheit uno Dichtung betrifft, fo roarb berfelbiae burch bie (Erfahrung oeran-
Iaht, bah öas Bubtifum immer an ber SBahrbaftigfcit foidjer biographifdjen Berfucfje
einigen 3meifel hege. Bicfem ju begegnen, befannte ich mich 3U einer Slrt oon giftion,
geroiffermahen ohne Slot, burdj einen geroiffen ffiiberfprudjsgelft getrieben; benn es
»ar mein ernfteftes Beftreben, bas eigentliche ©runbmaljre, bas, infofem ich «s einfat),

in meinem Beben obgemaftet hatte, möglichft barjuftellcn unb ausjubrücfen. Söenn
aber ein foldjes in fpäteren fahren nicht möglidj ift, ohne bie Bücferinncrung unb
alfo bie (Einbilbungstraft roirfen ju (affen, unb man alfo immer in ben gatl tornmt,
aemiffcrmahen bas bidjterifche Bertnögen ausjuüben; fo ift es tlar, bah man mehr bie
Stefultate unb mie mir uns bas Bergangene jetjt bellten, als bie (Einjetbetten, roie fle

fidj bamals ereigneten, aufftellen uno heroorfjeben roerbe. — Diefes alles, mas bem
(Erjäblenben unb ber (Erjäbtung angehört, habe idj hier unter bem ©orte: Dichtung
begriffen, um mich bes ©ähren, beffen ich mir bemüht mar, ju meinem 3®*®
bebienen ju fönnen. Ob ich ihn erreicht habe, übcrlafj ich bem günftigcn Befer au ent-
frijeiben, ba benn bie grage fid) Ijeroortut: ob bas Borgetragene tongruent fei? ob man
baraus ben Begriff ftufenmeifer ülusbilbung einer, burdj ihre arbeiten fchon betannten,
Berfönlidjteit fich äu bilben oermöge? — Man bebente, bah mit jebem Btemjug ein
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ät^erl(4)cr fietfjeftrom unfer ganges SBefen burcbbringt, fo baß mir uns ber Sreuben
nur mäfjig, bcr Selben taum erinnern. JHefe höbe (Sottcsgabe habe Id) non jeber gu

fcbätjen, 3U nügen unb gu [teigem gemußt (15. 2. 1830).

©rgängenb fpergu ift ber bem Kerfe ooraufgehenbe, non ®oeti)e [eibft her*

rü^renbe .Brief eines greunbes' (Kerfe 13, 3) 3u beachten unb bie Bemerfung

auf S. 91 biefes Buches. ©nbltch nod) bie ©rtlärung ©oethes in einem erft

jüngft oeröffentliehten Brief an König Cubroig 1. oon Batjern (17. 12. 1819):

(Es war mein ernfteftes Beftrebcn, bas eigen Mid; Srunbroafjre, bas, in*

fofem id) es einfab, in meinem «eben obgemaitet batte, mdglidjft bargufieflen unb aus*
jubrürfen. Kenn aber ein joldjes in [päieren 3abren nicht möglich ift, ebne bie Bücf*
erinnerung unb alfo bie ffinbilbungstraft mieten 3u (affen, unb man a((o immer in

ben gad fommt, geroiffermafjen bas biebterifebe Bermögen ausjuüben, [o ift es fiar,

bafe man mebr bie iRefuitate unb, roie mir uns bas Bergangene jefct
b e n f e n

,

als bie Sinjeibeiten, mie fie fidj bamais ereigneten, aufftcllen unb beroor>
beben roerbe.

Böilige Klarijeit über feine Sarftetlung grabe fefjr nichtiger (Ereigniffe ergibt fid)

auch hieraus nicht.

Ratten mir aber feft: ©oethe mar meber geroitlt noch oerpflichtet, bie lautere

Urfunbenmatjrheit über fein fieben aftengetreu gu berichten. Sticht als ein ©e*

fchichtemerf, fonbem als ein Kunftgcbilbe lebensbefctjreibenben Sntjalts haben

mir Sichtung unb Katjrheit 3u lefen unb gu mürbigen. 3ebe anbre Sluffaffung

tut ©oethen Unrecht, läßt feinen SBahrheitstrieb in falfchem Sicht erfcheinen unb

fchäbigt unfre Kenntnis oom roirftichen Berlauf ber Singe in biefem Ceben.

Kir bürfen, ja mir follten äunächft bie urfunbliche Bichtigfeit ber meiften beftreit*

baren Angaben in Sichtung unb Kahrbeit arymeifeln, ohne bah bem Kerte bes

Buches unb bem ©harafter ©oethes baburch ber minbefte Abbruch gefetjieht.

Senn roelchen 3® flng tonnte er bcr ÜDtit* ober fJtachmelt gegenüber fühlen, 3 . B.

fein jugenbliches ijergens* unb Sinnenleben haarflein unb polijeimä&ig treu ju

berichten? Bur ihn ging bas etmas an, unb mo er oon ber gerichtlichen Kirf*

lichfeit abmich, ba hatte er feine menfchlichen unb fchriftftellerifchen ©rünbe, bie

mir 3U achten haben. Sagu fommt, bah es fich um Stngabcn, meift ohne fctjrift»

liehe fflrunblagen, aus bem ©ebachtnis hanbelt, bie ein ©reis 3mifchen 62 unb

82 über bie Gebenseingelbeiten eines Knaben, 3ünglings unb 3ungmannes

3mifchen grüt)3eit unb 26 macht.

Sie einbringenbe gorfdjung hat ermiefen, bah fef)r oiel bemühte ober un*

bemühte Sichtung ber Kahrbeit beigemifcht ift. Bifdjer meinte, cs fei gefährlich,

roenn ein Sichter fein Ceben befehreibe: SIrt laffe nicht oon 2Trt, er roerbe fchroer

bem Beige miberftehen, gu erfinben, hingugubichten. Unb ©oethe felbft fprach ein*

mal, in einem Brief an bie Stein, oon feinem .Cebensmärchen1
. Betrachten mir

Sichtung unb Kahrbeit ruhig als einen gerichtlichen Boman ober eine Booetlen»

reihe, ungefähr roie Kellers ©rünen Heinrich; bebenfen mir namentlich bas Bach*

taffen bes ©ebächtniffes, bas ihn Knebeln um Sluffcblufj 3ur ©efchichte bes erften

Sufammentreffens in granffurt unb TOaing bitten lieh (.Über biefe foroie einige

anbere ©pochen hat ber glüh Cethe fo giemtid} feine ©eroalt ausgeübt*): bann

roerben bie gang unberechtigten Borroürfe gegen bie Unglaubroürbigteit fo oieler

CagfC, ®o»!ie, II. 45
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einaelßeiten in biefer ßebensbicßtung oerftummen. Bismards um feine 80 oer»

faßte .©ebanfen unb ©rinnerungen“ (eiben an gana ähnlichen ffiebädjtnisfcßlern.

©oetße mar in einem folcßen 2Berfe n i dj t oerpflidjtet, uns oon bem S)uf*

fdjmieb unb bem Sdjnciber unter feinen Borfaßren au berichten, obmoßl bas gar»

nichts gefdjabet hätte. ÜJiandje Buslegung feiner früijeften Berfudje franft am
Ireppenmiß; oieles in ber ©efdjicfjte feiner Sünglingsliebfcfjaften ift füfjter als

bie ffiirtlirf)feit, meil ber ©reis garnießts meßr babei empfanb. 21üb Bietung

unb ffiaßrßeit erfahren mir nidjts oon ber glut» unb quatoollen ßeibenfdjaft,

fonbem nur oon einer fanftßeitern greunbfdjaft für Rätßcßen Scßönfopf. Bie

Sdjlüffe, bie mir aus foldjer Umtoanblung ber Batfacßen auf bas Irauerfpiel in

Sefentjeim jietjen bürfen, liegen auf ber ijanb. Babei ift allgemein au

bemerten: ©oetlje tjat über feine entfeßeibenbe grage eine beroußte Umoaljr«

heit gefcfjrieben; er tjat oerfcfjleiert ober oerfdjmiegen unb er tjat für ben mit

©oeißes eigentümlichem Umijüllungftil oertrauten ßefer meift alles gefagt, mas

3u roiffen nötig ift, oft eigentlich weit mehr, als tooau er oerpflidjtet mar.

Baß troß allem ber lebenfdjilbernbe 2Bert oon Bichhmg unb BSafjrtjeit un=

fcfjäßbar ift, braucht faum gefagt au merben; nur übertreibe man nicht bie ent»

midlungsgefdjidjtlicße Bebeutung bes Buches. 5s ftünbe um unfre Kenntnis bes

3nnenlebens ©oetßes fchtoach, mären mir allein ober überroiegenb auf feinen

Bericht angeroiefen unb befaßen nicht feine Briefe für bie 3e>t bis 1775. 2Bie

roenig hören mir über ben gauft, nun gar über beffen ijeraftüd: gauft unb

©reteßen! über Gtella nicht ein 2Bort, unb auch oom 3nßalt, oon ben SDtenfcßen

bes erften ©gmont erfahren mir nidjts (Rechtes.

*

Einer anbem ßerfömmlidjen Übertreibung: oon bem außerorbentlidjen er»

aäßlerifdjen Äunftmerte bes Buches, oon bem .oollfommnen RunftroerP, roie bie

nicßtgefüßlte Lebensart lautet, roiberfpricht bie unbeftreitbare latfadje, baß Bich*

tung unb SBaßrßeit nicht au ben burdjmeg lebenbigen, oon jebem Bereßrer bes

Bidjters ©oetße immer roieber gana gelefenen (Berten geßört. überall, roo mir

folcßes 3urädtreten eines ©oelßifcßen Budjes geroaßren, bürfen mir auf ©e»

bredjen bes Snßalts ober ber gorm fcßließen. 3n biefem galle ift ber 3nßalt ber

bebeutenbfte: ber äußere unb innere ßebensgang bes ©roßten unter unfern

©roßen, unb ein Buch folcßes Snßalts müßte unbebingt au ben meiftgelefenen

gehören.

Berßinbert roirb bies burdj (Mängel ber Runftform, bie aumeift ber oiel au

fpäten 2lbfaffung aur ßaft fallen, ©oetljes eraäßlerfunft fteßt nur an einigen

©teilen gana ouf ißrer ijöße; baamifdjen beßnen fieß bürre gfädjen, ja Sanb«

bänfe. 3um nicht geringen Beil rüßrt bies baßer, baß er au oiel Stoff herbei»

geaerrt, ber an fieß gleichgültig unb langroeilig mar. Bas Bilb bes alten granf»

furts ift feinesroegs fo bidjterifdj lebensooll, roie ©oetße es ein (Menfdjenalter

auoor ge3eicßnet ßaben mürbe. Bie ermübenb lange Befdjreibung ber Raifer»

frönung ift ein güllfel, bas nur recht lofe mit ©oetßes geiftigem Sugenbmadjs«

tum aufammenßängt. (Ridjt anbers fteßt es mit bem ausführlichen Bortrag über
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bie faibolifd)en Saframente im 7. Bud), ber nichts aufbetlt, nichts [örbert; mii

ben eingebenben, feitenlangen ffle[d)id)ten oon ber Sefenbeimer Bertoecbfdung

mit ©eorg, bem Dauftud)en ufro., roäbrenb mir bod), ganj obgefeben 00m ge=

fcbicbtlicben ©eroinn, in einem Liebesroman roie bem ju Sefenbeim ein emftes

©efpräcb sroifcben ben beiben ßiebenben ermarten börfen. ©oetbe betreibt

grieberife, aber mir bören fie |elbft {0 gut roie garnitbt. 2Jlancbes Selbftoerftänb*

li tf)e roirb mit großem Badjbrucf ausgefprocben; man<be nicht unbebingt nötige

2Ibfd)roeifung gerät 3u lang; roir lefen febr ausfübrlicb oon mancher Berfönlicb*

feit, bie für ©oetbe felbft oon feinem nachhaltigen (Einflufj erfcfjeint. Unb roenn

er feine 2tnfid>t oon ben älteften 3eüen jübifcber ©efcbicbte nach ben Büchern

ÜJfofis auf nahezu einem Drucfbogen in bas 4. Buch einfchaltet, fo beruhigt ficb

nicht jeber Cefer bei ber Bntroort, bie ©oetbe auf bie oon ihm felbft aufgeworfene

tfrage gibt, roarum er ,biefe allgemein befannten, fo oft roieberbolten unb aus*

gelegten ©efchichten hier abermals umftänblicb oortrage“. 2lud) ohne bicfe Um*
ftänblicbfeit roar es ©oetben möglich, begreiflich ju machen, baß er ftd) aus bem
©irrfal oon gabel unb ©efchidjte, Mythologie unb »Religion .gern nach jenen

morgenlänbifchen ©egenben flüchtete
1
.

Sari 2luguft frf)rieb an bie ©räfin D’Donell: .©oetbe biftiert feine Lebens*

unb Licbesgefcbicbte. (Er fragt mich babei öfters um Bat, ob er auch nicht suoiel

bem Bapier anoertraue? Da prebige ich ihm benn ftets Borficht, Mäfjigung unb

etwas Berfchroiegenheit .

1
Diefe brei guten Dinge hätten nichts gefcfjabet, roenn

fie nur nicht im 4. Heil bes Söerfes jur argen Scfjnörfelei geführt hätten. S)ier

cmpfinbet man befonbers, bah ©oetbe über bie roid)tigfte 3eit feiner bicbterifdjen

Qugenbblüte nie! tiefer SQuffcbliegenbes hätte fagen fönnen unb müffen, unb bah

hier ein febr alter Mann über einen febr jungen frfjreibt. 5Bas roirb 3 . B. aus

bem Berlöbnis mit Lili, roenn fi<h an bie Stelle fcblicbter Klarheit ber Sdjnörfel

fefet — :
.Sobalb etwas Sbeelles, roie man ein folcbes Berlöbnis roirflicf) nennen

fann, in bie 2Birflid)feit eintritt, fo entftebt, roenn man oöllig abgefchloffen 3u

haben glaubt, eine firife.‘ Ober, gleichfalls über Lili, ber Saft: .ffienben roir uns

oon biefer noch 1« ber (Erinnerung beinahe unerträglichen Oual 3ur B°efic, roo*

burch einige geiftreich*ber3liche ßinberung in ben 3u ftQnb eingeleitet rourbe —

\

2Bie fich’s rächt, roenn erft ber Sieb3ig* ober 2ld)t3igjäbrige bie Qsinbrücfe bes

fjünfunbgroansigjäbrigen aus3u[prerf)en unternimmt, 3eigt befonbers fchlagenb

biefe Stelle im 18. Buch:

Das (Einzige, roas ich mir jroifchen ba unb 3ürich noch beutlid) erinnere, ift bet

SUieinfad bei Scbaffbaufen. hier roirb burch einen mächtigen Stromfturä merflich bie

erfle Stufe bejeichnet, bie ein Berglanb anbeutet, in bas roir nun 311 treten gerolHt

finb; roo roir bann nach unb nach, Stufe für Stufe immer in roachfenbem Berhältnis.

bie höhen mütjfam erreichen joden.

Natürlich holt« ©oetbe auf feiner erften Schroeiserreife beim Bnblief bes Bbein*

{alles nichts bergleieben gebacht, fonbern roie roir alle unter bem unmittelbaren

überroältigenben Slnblicf bes Gewaltigen ftaunenb gebebt.

Die Sprache in ben erften brei leiten ift oon rounberooller fitarbeit, roo fte

flar fein foll, unb über ben 3um Berbüllen beftimmten Bbfchnitten fchroebt es

45*
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708 Hnaalen — Siograp^ifdje Cinjelgeitcn

roie ein filbrlger, fonnbefcgtenener Kebelglanj. ffio ©oetge aus tiefer S)er3ens*

ergriffengeit fcgreibt, roie namentlich über grieberife, ba ftimmt er löne an, bie

aud) uns ergreifen, unb roo bie unoergegbare Vergangenheit beutlich oor feinem

Innern 21uge ftetjt, ba läfjt er uns flauen unb hören. Viele Heine Vilber finb

unferm Volte fo gegenroartig, n>ie geroiffe Schichte ober bramatifche Auftritte.

Vas ©emälbe bcs ßiteraturäuftanbes um bie SJtitte bes 18. 3agrgunberts (im

7. Vuch) ift non feiner noch fo gelehrten fiiteraturgefcgicgte an überjeugungs*

traft überboten roorben, roenngleich fich manches Ein3elurteil feit ©oethes Bericht

gemanbelt hot- 3gin fam eben äugute, bag er, ber erfte berufene ©efcgicgt*

fchreiber ber beutfchen ßiteratur, siemlicg genau fo alt roar mie fie felbft. Sr

halte bas eine ©efcglecgt oerfinten fegen, bas näcgft3utünftige felbft emporgeführt

unb ftanb oerehrungsDoll bemunbert inmitten eines jmeiten ©efcglecgtes, bas

neue Bahnen roanbelte, ohne ihn 3u oerleugnen.
*

,211s Ergötzung meiner fonftigen Betenntniffe' überfcgreibt ©oetge feine

lag* unb 3agresgefte, bie furjroeg Hnnalcn genannten 2luf3eicgnungen,

benen unfre flebensgefcgidjte bes SDteifters für bie nach ber italienifcgen Keife

fo oicl oerbanft. Vie 3agre bis 1788 burcgmigt er im gluge; erft oon 1789 roirb

ber Bericht ausführlicher. Sr reicht bis ans Enbe bes 3agres 1822. Vas Ver*

hüllen geht hierin noch roeiter als in Vicgtung unb ©agrgeit: erftaunlicger, aber

jugleicg fegt begreiflicher SBeife fein ffiort über grau oon Stein; über Egriftiane

unb SKarianne ©ülcmer nur entferntes Anbeuten ogne Kamennennung. 3Qgl'

reiche 3rrtümer in ber 3®»tfoIge ber ©efcgegniffe erHären ficg burcg ©ebächtnis«

fegler unb nicgt genügenbes Befragen ber Jagebücger. Ver gefcgicgtliche ffiert ber

Stnnalen ift trogbem gröger als ber fünftlerifcge; bie oon Sjerjensleben ertoärm*

ten Stellen finb feiten; bas fcgönfte Stüct ift bas Bilb oon ©oetges 3uftanb nach

ScgiUers lobe (S. 634). — Vie Slrbeit an ben ÜInnalen bauerte oon 1817

bis 1826.

Vag ©oetge ben eingegenben Bericht feines ßebens mit bem 3agr 1775 nicgt

für abgefcgloffen gielt, mürbe fcgon erroägnt. 3ur Srgänjung gat er in oer*

fcgiebenen ßebensaltern allerlei beigetragen, roas unter bem ©efamttitel Bio*
grapgifege Sinjelgeiten (©erfe 12, 160) in ben meiften Ausgaben auf

Vicgtung unb ©agrgeit folgt. Vie roiegtigften biefer Stuffäge: Erfte Befanntfcgaft

mit Scgiller, gerneres in Beäug auf mein Verhältnis 3u Schiller, ijerber, 3acobi,

Unterrebung mit Kapoleon, finb in biefem Bucge ausgiebig benutjt morben, um
©oetge naeg SDlöglicgfeit felbft oon ficg berichten 8u laffen.

Ver im Kacglag gefunbene Vuffag 21rifteia ber Btutter — ber litel

naeg einer überfegrift su Stellen ber 3flas, etma ,Iugenbbitb‘ — beruht auf

Kiebcrfcgriften Bettina Brentanos oon 1810 unb fann faum als eine Stlrbeit

©oetges beseiegnet roerben. Eine oolle ©ürbigung feiner Klutier ift uns ©oetge

fcgulbig geblieben; 3um ©lücf fpiegetn bie Briefe ber grau Kat igr ©efen

urlebenbig mieber.

2Iuf ©oetges Xagebficgee roirb gier nur gingeroiefen. Sie liegen in 13 Ban*
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ben ber großen SBeimarer Musgabe oor, finb alfo nidjt jebermann leidjt jugäng*

lid). 3ßr ge(d)id)tlid)er 2Bert oerftetjt fid) oon felbft; ausführlichere (Einträge über

Sreigniffe unb Stimmungen finben fid; faft nur in bem erften, bis äur italienifdjen

Weife reidjenben Sanbe.

Sie 3falienifd)e Reife, mit bem fieitfprud) ,Mud) ich in Mrfabien',

erfdfien 1816 unb 1817; bie Musarbeitung hatte fid) burd) bie 3ot)re 1814 bis

1817 ^ingejogen. Er fdjrieb bas Sud) um nad) ,Xagebüd)ern, Briefen, Keinen

Muffäßen, unenblicßen Stilen* unb oerbrannte nad) bem Mbjcßluß ben größten

Xeil ber jugrunbe gelegten Urtunben aus ber 3**1 bcs Mufentßaltes in 3talien.

Einiges baoon blieb erhalten unb erfd)ien 1886 unter ben ©oben ber ©oetfje*

©efeüfdjaft. 3Ber bie urfprünglidjen Wieberfcßriften in ißrer grifdje unb Un*

mitteibarfeit genießen roill, muß fid) an biefen Banb halten. ©oetfjes Bearbei*

tung mar bas aitersgemäße Umfünftcin aus bem iebenbig bewegten StU in bie

ßöfifd) Dometjme 21bgefd)Iiffeni)eit; ein großer Xeil bes Weises mürbe baburd)

unwieberbringlid) aerftört. Ein wahres Unglücf, baß ©octße nicht fogleid) nad)

ber Wütffef)r aus Italien biefes aus ben Xagcbücßern unb Briefen fo leidjt tjer«

guftellenbe Bud) ßerausgegeben l)at. 9Bie bie Weife nad) Stalien jeßt oorliegt,

fprid)t fie nicht bie Sprache bes 37jährigen, fonbem bes 65jährigen, mit Mus*

nähme ber Stellen in ben Berichten an bie greunbe, bie ©oetije wenig ober

garnießt oeränbert fjat.

Bas anbre Stücf fiebensgcfd)id)te: Campagne in Jtanfreid) 1792 unb Be-

lagerung oon 2liain3 entftanb mcßl erft 1821 unb 1822, wirb aber ber 3ugeßörig*

feit wegen fdjon ßier angefd)Ioffen. Ber Bortrag ift oiei frifefjer als in ber

Staiienifdjen Weife, unb mir begreifen Knebels begeiftertes Urteil: ,Bu bift ein

herrlicher Erjätjler, nod) weit über lenoptjon.“ 3n ben (jäheren Schulen granf*

reießs bient bas ffierf in einer oortrefflid)en Bearbeitung oon Eßuquet als beut*

fd)es ßefebueß. Ber Borjug bes lebenbigern Stils erflärt fid) leidjt baburd), baß

©octße feine alten Wieberfdjriften weniger umgeftilt hat.

ähnliches gilt oon ben Beftßreibungen feiner Sdjmeijreifen, bie jum
großen Xeil aus Xagebüdjem unb Briefen fofe äufammengeftellt mürben unb fo

ben Sei<j bes Mugenblicfs bewahrten, — gleitßmie oon ben Berid)ten über feine

leßten größeren Weifen: am W ß e i n, WJain unb Wecfar 1814 unb 1815.

3eßnterMbfcßnitt.

Sermifdite ^$rofafd)riften $ur fiiteratur uitb ftunfh

®cbt mir ju tun.

Bas finb reidje ©oben!
Bas S)tT3 fann nicht rußn,
ÜBiU 3U [©affen haben!

Woetßes Muffäße in oerfeßiebenen 3*itungen unb 3eitfd)riften über bie ßitera*

'J-' turen aller Bölfcr, bie bitbenben fünfte aller 3eiten finb fo äaßlreid), baß

ßier nur oon ben ßeroorragenbften biefes ßebensabfdjnittes gefproeßen werben
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710 (ßrofafdjriften jur ßiteratur unb Jfunft

tann. Bon allen gilt, mie ja feßon oon ben Befprecßungen in ben granffurter

©cleßrten Bnjcigcn (S. 224; ©erfc 16, 10), baß ißn nicßt bas einzelne Bueß,

bos cinjeine Sunftroerf rciate, jur geber au greifen, fonbern bie 3ufamtnenßänge

mit einem großem ©anjen, bie ©etegentjeit, ftd) über allgemeine fragen bes

©efeßmatfes 3u äußern. Derfelbe Irieb aur ©eredjtigteit mie in ben grüßaeiten

feiner Befprecßertätigfeit, basfelbe ffioßlroollen einem roirflicßen Sonnen gegen-

über, biefelbe leucßtenbe Slarßeit fprecßen aus ber fleinften mie ber umfang-

reicßften Slrbeit biefer 2trt. ©oetße befaß eine rounberbare fießrgabe; er bietet

uns in biefen Buffäßen oor allem ben ©egenftanb, baneben unb banad) feine

Bnfießt barüber. Seine naßeau alle ©ebiete ber ©eiftesmiffenfdjaßen umfaffenben

Äenntniffe fctjfagen ©eberfäben oon bem fcßeinbar unbebeutenbften Bucß ober

©ebilbe au ben fdjeinbar femliegenbften Dingen, roenn baburtß ein befferes Ber-

ftänbnis ber (Einaelerfcßeinung 3u geminnen ift.

Da fdjreibt er über ben SJfflanbifeßen Ißeateralmanadj auf bas

3aßr 1807 einen fleinen Sluffaß, in beffen (Eingang er bem alten, fo oft geaauften

©egncr Bicolai eine greunblidjfeit fagt: .Diefer unermübließe ©reis 3eigt fuß

au<ß afs Mitarbeiter biefes Sltmanacßs tätig', unb menbet ficß bann gegen ein

Berballßornen bes Scßillerfcßen grana Moor burcf) Bertufeßcn feiner feelifdjen

Slbfcßeuließfeit;

bcnn cigeiitüd) mirb jene roße fflroßßeit, bie uns in bem Sd)iIIer|d)en Stüde in (Er-

[taunen fegt, nur baburrf) erträgiirt), baß bie ßfjarattere im (Bleldjgeroidjt fteijen —
gcreidjt's bem Xeufel jum Borten, roenn man iijm Körner unb Stallen abfeilt? — bem
'iluge, bas nad) Sßarafter [paßt, erfdjeint er nunmeßr als ein armer Xeufel.

Des Snaben ffiunberßorn oon Slrnim unb Brentano, bas 1806 mit

einer ffiibmung an ©oetße erftßienen mar, befprad) biefer fo liebeooll mie ein«

geßenb (ffierfe 16, 35). (Er begann mit bem Stbroeifen aller Sritif an einem

folcßen ffierfe; es fei erfte Bfl>d)t ber ßanbsleute, ben Herausgebern ,mit gutem

ffiilfen, Xeilnaßme unb Mitgenuß 3u banfen'. Dann folgt bie berühmte (Emp-

fehlung: ,Bon Betßts megen follte biefes Biicßlein in jebem Haufe, roo frifeße

Menfdjen rooßnen, am genfter, unterm Spiegel, roo fonft ©efang* unb Sod)*

büdjer 3u liegen pflegen, au finben fein.' (Er füßrt jebes bebeutfamere ©ebiefjt ber

Sammlung einaeln auf unb erregt unfer freubiges Berounbem burtß bie gein«

ßeit ber ffenn3ei(ßnung bes 3nßalles unb ffiertes mit roenigen ©orten: Groß-
mutter Scßlangenföcßin. lief, rätfelßaft, bramatifrf) oortrefflitß beßanbelt. —
ßinbenftßmibt. Bon bem Beiterßaften, Holaffßnittartigen bie allerbefte Sorte. —
Das Mäbcßen unb bie Hafel. fflar natürlich gute unb frifeße Sittenleßre.'

Um aud) in biefem 3ufammenßange ©oetßes Sluffaß Sßafefpeare unb
fein (E n b e (©erfe 16, 39; ogl. S. 693) au erroäßnen, fei auf bie Stelle ßingeroie-

fen, roo er bas bureßaus (Englifcße oon Sßafefpeares Dramen ßeroorßebt. 3n
maneßen Ißunften forbert er aum ©iberfprurf) ßeraus; botß bas ift ja feine ber

fcßlecßten ©irfungen einer ©oetßifcßen Scßrift. ,Man fagt, er ßabe bie Börner

oortrefflid) bargeftellt; id) finbe es nidjt, es finb lauter eingefleifcßte (Englänber;

aber freiließ Menfcßen finb cs, Menfcßen oon ©runb aus, unb benen paßt rooßl
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amt) bie römifche Toga.1 Der Soriolan allerbings ift fo römifch, roie ein neuerer

Dirtjter überhaupt römifdje Btenfchen barfleilen tann.

3n einem Buffaß über bas beutfdje Theater (1812) fteljen feine

©infe über Schillers Berhältnis jum neuften Drama, über beffen [pätere Be*

urtetlung ber eignen Sugenbbramen, über bie ©öglichteit, ,fie einem mehr geläu*

terten ©efrfjmatf, 3u roeldjem er fid) fjerangebilbet batte, an3uäbniid)en‘. ©oetbe

meint: ,Vätte manche Beratungen föroifchen ihm unb Schiller) ein ®efd)rotnb*

fcbreiber aufbemabrt, fo mürbe man ein mertroürbiges Beifpiet probuttioer

Sfritif befifjen.‘ Seine Behauptung, Schiller habe ßeffings Dramen nicht geliebt,

ift mohf ein menig einjufchränten. Schiller mürbe ben Batban ohne ftarten

innem Bnteil nicht für bie Bühne bearbeitet haben, ©oetbe, bem bas fjerä bei

ber Ermahnung bes Bathan aufgeht, bricht in ben Buf aus: ,TOöge bas bartn

ausgefprochene göttliche Dulbungs* unb Sehonungsgefüht ber Baiion heilig unb

roert bleiben!
1

Ein höherer batjrifcher Unterrichtsbeamter Biethammer regte im Bujtrage

feiner Begierung 1808 bei ©oetbe bie Verausgabe eines .Bationalbuches
1

an,

einer Busroahl ber beften flaffifchen beutfchen ©ebichte für bie roeniger gebilbeten

Boltsflaffen. ©oetbe fcbrieb feine ©ebanfen über ben ©egenftanb nieber in bem

fehr lefensroerten Sluffaf): IfHan eines Iprifchen Bolfsbucbes (©erfe

16, 33). Er badjte an ein oierbänbiges ffierf unb roollte feinen Stoff aus*

gefchloffen fehen, mit Busnahme bes ,Bbftrufen, glachen, frechen, ßüfterncn,

Trocfenen, Sentimentalen1
.

Bon 1815 bis 1819 crfcbien bei Eotta eine neue, 20bänbige Bus gäbe
oon ©oethes ©erfen. Der Dichter gab ihr einen ffleleitauffafj (©erfe

16, 50) mit, morin er ben lautgeroorbenen ffiunfd) nach einer Bnorbnung in

jeitlicher ffolge jurücfmies. ©oethes ©rünbe oerbienen natürlich ehrerbietige

Beachtung, roenngleich fie uns burchaus nicht überjeugen. Er fcfjrieb feltfamer*

roeife, feine SIrbeiten feien ,Erjeugniffe eines Talentes, bas fich nicht ftufenmeis

entmicfelt unb auch nicht umberfehroärmt, fonbern gleichzeitig aus einem geroiffen

SJtittelpunft fich nach QUen Seiten hin oerfucht
1
. ©oethes Buffaß beruhte auf

einem Blißoerftehen ber ©ünfdje fchon ber bamaligen ßefer, bie nur innerhalb

ber einzelnen ©ruppen bie 3ettfo(ge bes Entfteljens ober Botlenbens erfennen

roollten. ©oethe glaubte, man roünfche ein Drama, einen Boman, ein ßieb,

bann roieber ein Drama ufm. in bunter golge nacheinanber. So ift es benn

gefommen, baß mir lange nicht einmal für bie ©ebichte eine Busgabe befaßen,

bie uns bas ©erben bes fltjrifers ©oethe flarmacht. 3n meinem ,Bolfs*®oethe‘

mürbe biefe ßücfe enblich ausgefüllt.

*

Die Buffäße unb größeren Schriften zur bilbenben Sun ft füllen

mehre Bänbe; oieles baraus mürbe fchon in ben früheren ßebensräumen roieber*

holt betrachtet. Bach ber Bücffehr aus 3ta!ien fehmoll biefer Teil oon ©oethes
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fchriftfteHerifcßem 2Berf oon Oaßr 3U 3aßr an; Im lebten Bierteljaßrßunbert

feines Dafeins allein t>at er Dußenbe oon einzelnen Arbeiten über alle ©ebiete

ber Kunft oerfaßt.

®oetßes Berßältnis ju ben bilbenben Künften blieb nicht unoeränberlicß:

man braucht nur an bie Benbeifdjnninge feiner Borliebe für bie oerfcß'cebenen

Stile 3U benfen. Born unreifen Bewunbem eines jierlidjen franßöfifcßen ©rie*

chentums bei Oefer jur ©otit bes Straßburger Ktünfters; bann in unb nach

Stalicn jur Baufunft ber Körner, 3ur Bilbnerei ber ©riechen, übrigens immer

mit liebeoollen ®bfted)ern 3U nieberlänbifchen unb altbeutfchen ÜJJalem; mit oor*

fehreitenben Saßren jurüdfeßrenb jur Bnertennung ber ©otit, über bie bann

boch roieber bie ftaffifche Kunft fiegte — fo feßen mir ©oethe an allen .Xafeln

feßmaufenb', an feiner gana gefättigt, nach feinem eignen Gebensmort: .Seien

mir boch Dielfeitigl*

dennoch läßt fich ein bureßgeßenber 3ug feiner Kunftbetracßtung nicht oer*

fennen: bie (Ehrfurcht oor ber großen Berfönlicßfeit bes Künftlers. Sr tjeige

©rroin oon Steinbach ober iPhibias, Kapßael ober Kembranbt, ®id)cIangeIo ober

Sellini, Blantegna ober Dürer: ftetjt nur hinter bem SBert ein großer Ktenfcß, fo

gehört ©oethe biefem an unb fragt nicht nach bem Stil. SIts ihn 1814 Boifferee

mit Ktemling unb ben Stjcfs befannt macht, ba gerät er in Sntaücfen: .Das maren

enbre Serie als mir! 3a Schtoerenotl bie oerbienen, baß alle Kationen ihnen

ßutbigen.' Sr weiß längft, baß ÜBincfefmann nicht bas leßte SBort über Kunft

gefproeßen; jeboch bas .ewig Süchtige unb Kräftige' in ihm bleibt unoergängtid),

unb ,oon feinem ©rabe her ftärtt uns ber Sünbaud) feiner Kraft*. 3a, man barf

fogar feine, außer allem Berhättnis 3um ®erfe bes SRannes ausführliche,

Schrift über Philipp ftaefert (Sinter 1810/11) als eine ijulbigung für

bie Berfönlicßfeit bes mittelmäßigen Klaters betrachten, ber fid) aber im Kampfe

bes Gebens tüchtig bewährt unb aufrecht erhalten hatte.

©oethes fid) bis 3ur Klanneshöbe ßinjiehenbe Ungewißheit, ob Dichter, ob

SJlaler, ftefjt grabe in unfrer Giteratur nicht oereinjelt ba. Den gleichen Kampf

haben ju tämpfen gehabt Klörite, Keller, ijetjfe, Scheffel, Bnjengruber, um nur

bie Befannteften au nennen. ,3d) fann's nicht (affen, id) muß immer bilbeln',

fchrieb ©oethe 1780 an Gaoater, unb erft nach 1810 erftarb ihm biefe Guft

Durchaus abtoeifenb oerhielt fid) ©oethe, ber fonft fo manches an ber Ko*

mantif gelten ließ, ja felbft oerarbeitet hatte, gegen bie Kunft ber [ogenannten

Ka3arener (Doerbecf, Beit ufio.). 3n einem gufammen mit feinem Kieper oer*

faßten Buffaß .Die neubeutfeße reiigios*patriotifd)e Kunft' (1816) oerteibigt er

bie wahre Keligiofität, will aber aufs entfcfjiebenfte .alle falfcße Frömmelei aus

Boefie, Brofa unb Geben' befeitigt feßen.

Sie wenig oeraltct ©oetße als Kunfttritifer ift, bas beweift ein gatt3 furjer

Buffaß aus feinem Kacßtaß: D e n t m a l e (ffierfe 16, 157). 3n unfrer Denfmal*

wütigen 3eit mit ißren wilben Kiefenbauten für fcßlicßte gefd)id;üiche fßerfonen

oerhallte allerbings fein maßnenbes fflort:
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Das befte Monument bes Menfd)cn i[t ber Mcnfd). (Etne gute Süfte in Marmor
ift mehr roort als aDes ÜJrdjitcftonifdje, mas man jemanbem ju (Ehren unb Anbeuten
aufftellen tann; ferner ift eine MebaiUe oon einem grünbtidjen Hünftler nad) einer

Büfte ober nad) bcm ßeben gearbeitet, ein fcßönes Denfmal, bas mehrere greunbe
hefigen tonnen unb bas auf bie fpätefte Stadjcoelt übergebt.

(Elfter 21 b f cß n i 1 1.

©oetfjes ‘JBeltanfdjauung.

Jtafurroiffenfdjaft, "pfjitofoptjSe, Religion.

greubig mar, oor nieten 3abren,
(Eifrig fo ber ©eift beftrebt,

flu erforfdjen, 3U erfahren,

feie Stalur im Schaffen lebt.

Unb es ift bas einig (Eine,

Das fid) o'ielfad) offenbart;

JUein bas ©roße, grob bas Kleine,

Silles nad) ber eignen SIrt.

3mmer roecbfelnb, feft fid) baltenb;

91af) unb fern, unb fern unb nab;
60 geftaltenb, umgeflaitcnb —
3um (Erftaunen bin id) ba. (1820).

3
n ber übcrfd)rift biefes 2lbfcßnittes bürften Bhilofopßie unb Keligton 3m Slot

fehlen, benn ©oetfjes pf)ilofopt)ifcf)c unb religiöfe SBeltanfcßauung floß aus ber

natunuiffenfcfjaftlidjen unb münbete in fie. (Eine E|J^iIofopf)te ober Religion

abfeits ber SRaturfunbe mar ihm unfaßbar. 3eber, ber fief) mit ©oetfjes benfenber

ober füljlenbcr SBeftanfcßauung bcfdjäftigt, langt fogleicß bei feiner Jtafurroiffen-

feßaft an; |o roirb benn Ijier oon biefer ber 2lusgang genommen.

2)tan oerfueße, fid) einen gana unbefangenen fiefer oon ©oetßes fämtfießen

SBerten, mit (Einfcßluß ber 2lnnalen unb Tagebücher, ooraufteUen, ber jum erften«

mal, ofjne }e oon einem Sdjriftfteller ©oetl)e gehört au haben, Sanb für Sanb
burd)lieft, — müßte ber nicht ju bem Urteil tommen: bies mar ein überaus

fruchtbarer Staturforfcßer mit einer für einen beutfeßen ffiefeßrten auffaflenb

reinen Sprache unb fd)önem, tlarem Bortrag; nebenbei noch ein geroaltiger, aber

nicht ungeroößnficß fruchtbarer Dichter unb feinfinniger, oielfeitiger Sunftlieb*

haber? 3uma[ bie Durrijficht ber 2lnnalen unb Tagebücher müßte folcßem ßefer

ben Sinbrucf heroorrufen, baß if>r Berfaffer ben größten Teil feines Tages an

naturroiffenfdjaftlicße Berfucße unb Berichte gefeßt hat. 3n ber Tat, bas Statur*

forfeßen mar für ©oettje in ber jmeiten ßebenshälfte teine Stebentatigfeit, fonbern

ber Sftittelpuntt feines ©eiftesroefens, unb mohl barf man bie grage aufroerfen,

mie ©oethe geroähit hoben mürbe, märe ihm bie Stotroenbigfeit aufgejroungen

roorben, bas Dichten ober bas gorfeßen aufjugeben.

2Bas (Einer roirb, bas mar er feßon: oßne ben mitgeborenen Urtrieb aum
(Einbringen ins Snnerc ber Statur ift ©oetßes Eingabe an bie SBiffenfcßaft oon

ißr nießt au erflören. SJtit ooüer Sraft trat jener Urtrieb erft fpäter auf als ber

aur Dichtung; an ausbauernber Starte übertraf er biefen: ©oethe hQ t in 30hl*
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reichen gällen bie brängenbften, bte jd)önften birtjtcrifdjen Aufgaben juriicfgeftelU

hinter bie naturroiffenfd)afilicben, ja jene ganj fallen laffen, roenn ihn bie 21 us-

ficht auf einen neuen gunb in ben Weichen ber Natur locfte. Das frfjlagenbfte

Beifpiel ift bie Opferung ber Waufifaa für ben Boimengarten in Palermo (ogt.

S. 435).

Solche Knabentriebe roie bas Spielen mit einer (Elettrifiermafchine beroeifen

nicht oiel, benn roeldjer Knabe hat folcfje Spiele nicht geübt? Beroeisfräftiger ift

fchon ber Befuch ber ältlichen unb chemifchen Borlefungen in ßeipjig unb Strafe»

bürg burch ben Stubenten ber Wechte, fpäter bie Wlitarbeit an fiaoaters Bbhfio»

gnomifchen gragmenten. Dann geroinnt bie Ißoefie bie Oberhanb, boch nur für

einige 3afere; ber (Eintritt ins roirfenbe ßeben eines Kleinftaates, mit bem

3ujange, fich um bas Kleinfte su fümmem, ehe man entfdjeibet, lähmt ben bich-

terifefeen Irieb burch ben QRanget an Sammlung unb förbert mächtig ben anbem

3ur (Erfenntnis ber Kräfte ber Watur. 3n einem feiner fchönften naturroiffen-

fchaftlichen Stuffäfee, © e f ch i ch t e meines botanifchen Stubiums
(1817; 2Berfe 16, 185), gibt ©oetfee 21ntroort auf bie oielfad) aufgeroorfene grage:

Söte ein OTann oon mittlerem 2Ilter, ber als Dichter etwas galt unb aufeerbem non
mannigfachen Neigungen unb Pflichten bebingt erfrtjien, fich ba i>e tonnen in bas gren-

3enIofefte Naturreich begeben unb basfelbe in ber Sülafee ftubicren, bafe er fähig ge-

roorben, eine Ntajime ju faffen, welche, £ur ttlmoenbung auf bie mannigfaltigften ®e*
ftalten bequem, bie ©efefelicfefeit ausfpraef), ber ju gehorchen Xaufenbe oon (Sinjelbeiten

genötigt finb?

2Rit flaffifcher (Einfachheit er3ählt er, roie feine erfte ©eiftesbilbung in grö»

feeren Stäbten ihn auf bas ©efetlig-Sittliche unb auf bas SIngenehme hinroeifen

mufete, ,roas man bamals fdjöne ßitcratur nannte*. Dann aber folgte ber ©in-

tritt ,in bas tätige ßeben foroofel als in bie Sphäre ber ffliffenfefjaft, als ber eble

SBeimarifche Kreis mich 0ünfiig aufnahm, roo aufeer anbem unfaßbaren Bor-

teilen mich ber ©eroinn beglüefte, Stuben» unb Stabtluft mit ßaub», 5BaIb» unb

©artenatmofphäre 3u oertaufchen*. 2Bie fich baraus nach unb nach bas (Erforfchen

ber Bftonsenroelt ergab, roie er fich ber libnücfeteit mit einem anbem Dichter,

Wouffeau, erfreute, ber sugleich ein Bflonsentcnner roar, roie bann Stalien auf

bas (Entftehen .einer Weigung, einer ßeibenfrfjaft roirftc, bie burch alle notroen»

bigen unb roilltürlichen ©efchäfte unb Befähigungen auf meiner Wücfreif«

burch3og‘, bas mufe man felbft nachfefcn. Der ganje 21uffafe ift gefchrieben 3ur

3erftörung bes Borurteils, ,roic ein B°et fich einen 21ugenblicf oon feinem ©ege
abroenben unb, in flüchtigem Borübergehen, eine folcfee bebeutenbe (Entbecfung

(ber ©efefee ber ipflansenbilbung] hQbe geroinnen tonnen*. <£t>r(td) befennt er:

.Wicht burch eine außerorbentlidje ©abe bes ©eiftes, nicht burch eine momen-

tane Onfpiration, noch unoermutet unb auf einmal, fonbem burch ein folge»

rechtes Bemühen bin ich enblicf) 3u einem fo erfreulichen Wefultat gelangt*.

Die 3unftgelehrten hotten nicht geroufet, ober nicht roiffen roollen, bafe ©oethe

minbeftens fo oiel gleiß unb golge an feine Unterfuchungen geroanbt hotte roie

fie, bafe er ein gachmann roar roie fie; aber ein freier gorfchcr, nicht ein oon

biefem gach als ber melfenben Kuh ernährter feftbcfolbeter Beamter, roas oielen
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beutfdjen (Belehrten bis heute für bas S)aupt<5eid)en bes roif[enfd)aftiid)en gad)=

manntums gilt, — unb bafe er obenbrein für fein gad) nod) etoas mitbradjte,

roas ihnen fehlte: ben 2Belt--überfd)auenben unb in bie liefen bringenben 2Micf

bes mit Bhantafie begnabeien Dichters.

Niemals tjat ©oetfje bas Slahirforfctjen bloft liebfjaberifd), fpleterifd) betrie«

ben, roie man bas mit ©runb oon manchem Beiroerf feines bid)terifd)en ßebens*

wertes fagen barf, 3. B. oon feinen Sing« unb geftfpielen. Eifrig roie ein Stu*

bent, ber fief) 3ur ältlichen Prüfung oorbereitet, t)ört er bei ßober in 3ena 2lna*

tomie: ,2Bir ©enannten (bie Brüber Sjumbotbt unb ÜKet)er] roanbetten bes SJtor«

gens im tiefften Schnee, um in einem faft leeren anatomifdjen 2tubitorium biefe

wichtige Bertnüpfung aufs beutlidjfte nad) ben genaueften Präparaten oorgetra»

gen 3U fegend So ooilfommen gewinnt er bie Jjerrfdjaft über ben Stoff, baß er

ben SBeimarer 3cicf)eTifrf)üIern bas Erlernte in Borlefungen mitteiien fann. Er

beginnt 3U ahnen, bafe 2I!bred)t oon Rollers abfcfjrccfenber Safe, fein erfdjaffner

©eift oermöge ins 3nnere ber Statur 3u bringen, falfcf) fei: ,Die Statur f>at fein

©efjeimnis, roas fie nidjt irgenbroo bem aufmerffamen Beobachter naeft oor bie

21ugen {teilt.
1

©oetfee, oon ben ©eiftesroiffenfdjaften ausgegangen, ianbet bei ber

Staturforfcfeung; Schiller, ber S)tcbi3in= unb Phi)fit=Sd)üIer auf ber Äarlsfdjule,

roirb ein SUtetapfjrjfifer. Stber fdjliefeiich roar es bod) bie Staturroiffenfdjaft, bie

beibe 3ufammenführte (ogi. S. 540), unb ffioeihe fegnete fein Stubium fdjon um
besroiden: ,Die nähere Berbinbung mit Schüler bin ich biefen erfreulichen Er«

fefeeinungen fchutbig; fie befeitigten bie SJti&oerhältniffe, welche mich lange 3eit

oon ihm entfernt hielten.
1

Den Staturfinn fjatte ©oetfee nach SBeimar mitgebracht; 3ur Staturfeibcn«

fchaft erwuchs er ihm erft bort. Die Berfe ,2Ber mit feiner SJtutter, ber Statur,

fid) hält, ginb’t im Stengelglas root)l eine ffielt
1 flammt aus ben granffurter

Schöpferjahren. SBie oiele 5täd)te burd)fd)Iief er in ben erften SBeimarer Saljren

in feinem ©ärtchen unb oernahm ben Einflang ber Statur. 3n ben Briefen an

bie Stein nennt er fid) einmal, nach einem altbeutfchen Sd)roanf, ein ,Erbfulin‘

(Erbfühlein) unb fpricht oon feinem ,Erbgefühl‘. SJtan beachte, roie {ehr faft all

feine Dichtung, sumal bie bramatifche, greiluftleben ift: ©öfe, Egmont, gauft,

Sphigenie, Xaffo, Statürlidje lodjter, bann SBertfjer, SBilhelm SDteifter, Hermann
unb Dorothea, SBahtoerroanbtfchaften. gür ben gauft biefetete er auf ber f)öl)e

feiner Staturleibenfdjaft bas Selbftgefpräd), womit ,2ßalb unb f)öt)!e' beginnt:

Sticht fall ftatmenben Sefuch erlaubft bu nur,

Sergönneft mir in ihre tiefe Bruft,
SBie in ben öufen eines greunbes ju fchauen.

Du führft bie Steihe ber 2ebenbigen
Bor mir oorbei unb lehr ft mich meine Brüber
3m ft illen 58 u f ch, tn 2 u f t unb SSaffer lernten.

2fls ein Stücf ber Staiur empfinbet er fich gelähmt, wenn fie ihn nicht be«

lebt: .Das SBetter ift immer fefjr betrübt unb ertötet meinen ©eift; roenn bas

Barometer tief ftefet unb bie ßanbfrfjaft feine garben hot, roie fann man leben?
1
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(an fierber). Eije Sd)iHer ln bie Xiefe biefer Seele gefdjaut, mißfannte er

©oetfjes Eintlang mit bcn Söeltfräften unb befrittelte beffen ,bis jur älffeftation

getriebenes Slttadjement an bie Statur“. Das Ijödjfte, roas Schiller 3ugeftanb,

mar:
,6s gibt Slugenblide in un[erm Geben, roo mir ber Statur in ißflanje,

SJtineralien, Xieren ufro. ufro., nidjt roeil fie unfern Sinnen rooßltut, jonbern

bloß (!) roeil fie Statur ift, eine 2Irt |!] non Giebe unb non rütjrenber 2lct>tung

roibmen“ (Staine unb fentimentalifcße Bid)tung). Bamit oergleidje man bcn

großartigen ^falm ©oetßes auf bie Statur (S. 371; SBerte 16, 159). 3a, biefer

berühmte Bidjtcr fdjveibt aus bem Ganbe ber Sunft an bie fferjogin Guife: ,Bei

ben ftunftroerfen ift nie! Xrabition, bie Staturroerfe finb immer roie

ein frifd) ausgefprodjenes SBort ©ottes 1 (Stom, 1786).

Sogenannten Staturfinn hatten fie alle bcfeffen, Slopftod unb ßeffing,

SBidanb unb Berber; fie empfanben unb genoffen bie Sdjöntjeiten ber Statur;

bod) feiner fpürte ben Xrieb, feiner gebot über bie SJtittet, in ihre ©eheitnniffe

einäubringen unb neues Blut für feine Sunft baraus au faugen. SBielanb machte

fiel) luftig über ben oerrüeften SJtenfdjen ©oetfje, ,einen übrigens gana oemünf*

tigen SJtann, ber ein fo groß Belieben baran finben fann, acht Xage lang in

einen SBalfifdjfopf au guefen, um bie Entbedung au machen, baß bie Stafenlödjer

in ber Staje fißen‘. ©oetije faß in ben Snodjen bes Söalfifcfjfopfes eines ber

©lieber ber ßebensfette, bie alle Bkfen in eine ungeheure (Einheit [cßlingt.

Saum je hat ©oetfie oon einer ßeibenfdjaft für bie Bidjtfunft gefpro*

tfjen; oon ber für bie Staturroiffenfcfjaft mehr als einmal, gür bie SRorpijologie

ift er ,roie oon einer ßeibenfdjaft eingenommen unb getrieben', unb ,id) mußte

mich, roo nicht ausfeßließlid), bod) burd) alles übrige Geben fjinburd) bamit be*

fdjäftigen'. Bie menfcfjlidje 21natomie ift gar au anfprudjsooH: ,5Ber bod) nur

einen aparten Sopf für bie SJtenfdjen Rattel' Bie SBeimarer Sbelleute, mit

Stusnaljme SBebells, unb bie Sdjriftfteller begreifen nicht, roarum ©oetfje überall

umtjerflettert; er aber roeiß es:
,
2Bir finb auf bie tjotjen ©ipfet geftiegen unb in

bie Xiefen ber Erbe gefrodjen unb möchten gar au gern ber großen formenben

f)anb nädjfte Spuren entbeefen. Es fommt geroiß nod) ein SRenfdj, ber barüber

flar fietjt. ÜBir roollen ifjm oorarbeiten' (aus SImenau, 7. 9. 1780). Unb roenige

SJtonate oor feiner gtudjt nach 3talien: ,Bas Bfianaenreid) raft einmal roieber

in meinem ©emüt, idj fann es nicht einen Slugenblicf los roerben' (9. 6. 1786).

Sluf bem Stücfauge aus granfretd), roo alle Sßett hungert unb jammert,

tröftet er firfj mit ber Unterfudjung — ber grünen Sdjimmelfarbe bes Brotes.

SBenn anbre, 3 . B. Sdjiller, fid) beim Sartenfpiel jerftreuen, fo ,entfd)äbigen

mich in foldjen Stugenblirfen mancherlei roiffenfdjaftlicße Spiele roie SJlineralogie

unb begleichen*. 2Ils man ifjm oon bem großen Barifer Ereignis im Sommer
1830 fpredjen roollte unb bie 3uli<5teDotution meinte, fannte er nur ein großes

Ereignis: bie burd) ben Streit aroifdjen Euoier unb ©eoffrog be St.*f)ilaire tjer*

beigeführte Stcoolution ber Staturforfdjung in ©oeifjes Sinne, unb jubelte über

,biefes Ereignis oon unglaublichem SBert', über ben Sieg einer Sache, ,ber Id)

mein Geben geroibmet hübe'. Bis in bie leßten Xage oor feiner tob»
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ließen Kranfßeit beschäftigte ißn biefe fiebensfacße: in einem 6d)ald}en am
genfter bes Sirbeitsjimmers liegt noch ber farbige Sanb, ben er im SDlära 1832

unterfingt hatte.

Sion ber Bielfeitigteit, man barf fagen Slllfeitigfeit feines Staturforfcßens

haben bie abficßtlicß burd) meine 2Ibfrt)nitte biefes Budjes oerftreuten Slusjüge

aus ben Bnnalen unb Tagebüchern fcßon einen Begriff gegeben. DJtit 2lusnaijme

ber Sternfunbe, au ber ißm fein geringes mathematifcßes ©iffen unb ©iffen»

mollen ben ©eg oerfperrte, — bodj fei an feine 'Dtonbbeobadjtungen erinnert —

,

bat er tein bamals betanntes ©ebiet ber Baturtunbe unbetreten gelaffcn. Slicßts

ift ißm au graf}, nichts au Hein; bie unermeßliche gülle ber ©eit möchte biefer

ffieltforfcßergeift umfaffen: ,f)ätt’ ich 3eit in bem tur3en ßebensraum, fo getraut'

ich mich, es auf alle SRei(ße ber Statur, auf ihr ganaes Steicß ausaubeßnen“ (1786).

3tocß ift er ber oeraeßnfaeßte Oberbeamte ©eimars, 3pf)igenie unb Taffo bebrängen

ihn, bie Unruhe nach Italien 3u gelangen burchraft ihn; aber .meinen geroöhn«

liehen Befcßäftigungen gefeilt fleh fo manche ßiebßaberei au, baß ich oft nicht roeiß,

roo hinaus. Botanit unb SJtitroffop finb jeßt jjauptfeinbe, mit benen ich 8“

tämpfen höbe' (3uni 1786).

Bach ber Stücfleßr aus 3talien, noch ooll oon feinem ©ebanfenfunbe ber

Urpflanae, roirb er non einer neuen ßeibenfcßaft gepaeft: ,3ch höbe mir burd) bas

optifche Stubium eine große ßaft aufgelaben, ober oielmehr ber ffienius ßat’s

getan; ich bin hineingegangen, Schritt für Schritt, eh ich bie ©eite bes gelbes

überfahl* (an ben E)eraog, 1791). Unb ba er einft bei ßober Knochenlehre ge-

trieben, fo ftubiert er nun bei ihm, aufammen mit 2liejanber oon fjumbolbt,

Sgnbesmologie (Bänberlehre), benn roenigftens ben SJtenfchen muß er burch

unb burch fennen.

Botanif, Slnatomie, Ofteologie, 3oologie, EDtineralogie, ©eologie, auleßt noch

SJteteorologie: alles mit einem (Eifer, roie ein nur für fein gad) begeifterter

3unftgeleßrter. Bei bem auleßt ergriffenen SEBiffensaroeige, ber Bteteorologie,

fommt ihm fogleid) ber, fo oiel fpäter oon Stacßfaßren oerroirtlichte, Bian, eine

große 3Qhl oon ©ettertarien anaulegen, um hinter bie ©efeße ber ßuftberoegung

3u bringen. SJtitten in ben Unterfucßungen über (Epos unb Drama, mitten ln

ber Ülrbeit an Hermann unb Dorothea, heißt es: ,3d) habe biefe Tage angefan-

gen, bie (Eingcroeibe ber Tiere näher 3u betrachten.“ Unb um ber Statur burd)

©eminn ober Berluft irbifcß perfönlicß anaugeßören, ermirbt er 1798 ein eignes

ßanbgut.

3mei ©runbtatfaeßen hatten fieß ©oetßen feßon auf ben früßeften Stufen

feines gorfeßens im Bucße ber Statur erfcßloffen. Die erfte, bie Borausfeßung

jeber anbern, mar bie ber lücfenlofen (Einheit bes ©eltenbaue s, bie

(Einheit oor allem ber belebten ©eit. 2luf ben ijößen unb in ben liefen, am

Scßäbel unb ©eßirn bes SDlenfchen mie in ben (Eingemeiben bes ffiurmes, fueßt

er ,bas emig ©ine, bas fieß oielfad) offenbart, Hein bas ©roße, groß bas Kleine,

alles naeß ber eignen 2lrt“. ©o ißn bie ©efcßäfts- ober Bücßermenfcßen nur
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müßig-neugierig umfjerflettern feljen, ba fjeißt es bei ißm: .Hier bin idj auf unb

unter ben 'Bergen, f u cfj e bas © ö 1 1 1 i dj e in herbis et lapidibus* (an Qacobt,

9. 6 . 1785). BUes ift gleidj unb alles ift oerfdjieben; über allem thront bie

tjöfjere ©infjeit, bie es gu ertennen gilt. Bie unabjeijbare ©eit ber Gtfcfjeinungen

ift bodj nur eine, fie alle finb Sunbgebungen bes unerforfdjlidjen 9tatur«2llls,

ber ©oit*9tatur, finb ber ©otttjeit lebenbiges ft'Ieib:

SlUe ffleftaltcn finb äfjntidj, unb feine gleichet ber anbern:
’ Unb fo beutet bas CE fjor auf ein getjeimes ©efejj.

©rfdjütternb roirft ber Gintrag fdjon bes 3n>an3igjai)rigen in fein Straß-

burger Merfbud): ,3Bir ertennen ©ott nur burd) bie Statur. Silles mos ift,

gehört notmenbig 3 u m © e f e n ©ottes, ba ©ott bas eingig Seienbe

ift*. So unabänberlid) roirft in ißm felbft bas ©efeß, roonadj er angetreten,

fein langes roedjfeloolles Ceben fjinburdj. ,So mußt bu fein, bir tannft bu nidjt

entfliegen .

1 ©ott unb Statur ftefjen einanber nidjt gegenüber, nidjt eines über

bem anbern, fonbem fie fmb ein unb basfelbe, unb ©oetlje prägt für biefe all-

umfaffenbe ©infjeit bas ffiort © 0 1 1 « 31 a t u r

:

SBas fann ber 3Jten[dj im Ceben mehr gerotnnen,

Slls baß fidj ®ott-9tatur iijm offenbare?

Unb an ber fptjilofopljie läßt er nur bas gelten, roas ,unfere urfprünglidje ©mp-

finbung, als feien roir mit ber 31atur eins, ertjöfjet, fidjert
1
.

©inmal übergeugt oon ber ©infjeit aller ©efen, madjt ©oetlje feinen Unter*

fdjieb groifdjen ©roß unb ftlein, benn bie 3latur fennt feinen. Ob es fidj um
ben Bau bes SJtenfdjen ober bes gioffenfrebfes, ben Sdjäbet bes ©alfifdjes

ober bie Berpuppung ber SBolfsmildjraupe fjanbelt, alles ift oon gleidjer ©idj*

tigfeit, benn aus allem fpridjt 311 itjm bie ©inijeit bes Cebenbigen.
Slus ber ©infjeit fließt bas groeite Urgefeß: b i e © n t ro i d l u n g. Sie allein

erflärt ja bie Mannigfaltigfeit gegenüber ber ©emeinfdjaft bes Beftefjenben.

Bis 3u ©oetlje fjatten faft alle fforfdjer ein unoeränberlidjes fjertigfein aller

Staturgebilbe unb ifjrer einjelnen ©lieber angenommen. Man fjatte gegäfjlt, ge*

orbnet, getrennt, — ein einfjeitlidjes Staturgefeß blieb in ber überfülle ber Gr*

fdjeinungen unertennbar. S)ier nun beginnt ©oetßes bafjnbrecfjenbe
©ntbeefertätigfeit. Befeelt oon bem ©tauben an bie ©infjeit ber ©eit

als einer Slusftrafjiung ber mit ifjr roefensgleidjen ©ottfjeit, fdjaute er alle ©ingel*

gebilbe als oerroanbt, aus einanber geformt, uitbegrengt roanblungsfäfjig an unb I

rourbe fo gum erften ©elfter ber ©ntroirflungsleßre. Mefjr als 60 3aßre

oor Barroin ijat ©oetfje mit geringem Hilfsmitteln, ofjne Borgänger unb Mit-

arbeiter, gegen ben ffiiberffanb ber gefamten befotbeten ffiiffenfdjaft in Ämtern

unb ©ürben, ben ©runbbau gefdjidjtet, über bem fidj jeßt bie ftolge Stuppel ber

Staturtetjre, bie oon ber Gntroirffung, emportürmt. 3uerft oon all ben laufen*

ben, bie fidj bem ©rforfdjen ber Statur geroibmet, ßat ©oetfje ,bie eroige Mo-
bilität aller ißrer fjormen

-

erfannt. 3uerft einen Saß ausgefprodjen roie biefen

in ben .Borträgen über eine allgemeine Einleitung in bie oerglcidjenbe Bnatomie*

oon 1796:
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Dies alfo hätten mir gewonnen, ungcfdjeuet behaupten flu bürfen, baß alle coli-

tommneren organijdjen Staturen, worunter wir tJifdje, Slmpbibien, ©ögel, Säugetiere

unb an ber Spifte ber legten ben ÜRenfcben (eljen, alle n a d) einem Urbilbe
geformt feien, bas nur in feinen fef)r beftänbigen leilen meßr ober weniger bin

unb her weidjt unb fid) noef) täglich burd) gortpflanjung aus- unb umbilbet.

[Utljnliri) in ben 2lpbotismen, 1807): Die 'Jlatur tann ju allein, was fie

machen will, nur in einer golge gelangen: fie macht feine Sprünge. Sie fönnte j. ©.
fein ©ferb machen, wenn nidjt alle übrigen liere Doraufgingen, auf benen fie wie auf

einer fieiter bis jur Struftur bes ©ferbes ßerauffteigt.

Unb mit einem tüijnen Sluffcßroung bes feßerifeßen Dieters im fRaturforfcßet

wagt ©oetße bie Silnbeutung: ,3Ber roeiß, ob nießt aurf) ber ganje ©ienfcß roieber

nur ein 2Burf naeß einem ßößeren 3>ele ifl?
4

ijierin trifft er rounberbar mit

einem ©ebanfen ßeffings in feiner .(Erstellung bes 3Jlenfrf)enge}c^lcct)ts‘ au«

fammen.

i) e l m ß o I ß ßat über biefe ganje Seite in ©oetfies (Entbecferleben geurteilt

(1853): .^ebenfalls gebührt ©oetßen ber große ©ußm, bie feitenben 3been juerft

oorausgefeßaut au ßaben, au benen ber eingefcßlagene (Enttoirflungsgang ber

©Mffenjcßaften ßinbrängte unb burd) roelcße bereit gegenwärtige ©eftalt beftimmt

wirb.“

Sie aünftigen, b. 1). feftangeftellten unb feftbefolbeten naturroiffenfcßaftlicßen

3eitgenoffen ©oetßes faßen ißn nießt für ooll an. Sie hätten frfjroerlid) einen

anbem ©runb anfüßren fönnen als ben, baß er ein Sicßter, ein SRinifter fei,

fein 3um Ulaturforfdjen allein burd) ©eftallung oerpflitßteter unb bafiir beaaßlter

Unioerfitätsbeamter. Saß er fid) mit ber Statur auf bie gteieße ftrengroiffenfcßaft-

ließe SBeife, mit benfelben Hilfsmitteln befcßäftigte toie fie, ßätten fie leitßt er»

faßren, ja an bem ftßlicßien ©ortrag feiner Seobacßtungen merfen fönnen. Sie

heutige ©aturroiffenfeßaft aäßlt ©oetße unter ißre erften ©aßnbrecßer; unfre

größten 3<>rfd)er ßaben feinen unb feiner (Entbecfungen ßoßen SRattg anerfannt.

tJür ©oetße mar bie gäßigfeit bes TOenfcßen, (Entbedungen au maeßen, eine .aus

bem 3nnern am Siußem fieß entmitfelnbe Offenbarung, bie ben SRenfcßen feine

©ottäßnlicßfeit ooraßnen läßt*. (Er ift einer ber oielen ©eroeife, baß oßne ©ßan»

tafie felbft bie ffliffenftßaft nur ein fammelnber, nidjt fcßöpferifcß entbeefenber

Irieb ift. ffiie berechtigt ©oetßes alle feine (Eingeroeibe beroegenbe greube am
Sluffinben ber Stnocßennäte eines Scßaffcßäbels roar, bas beftätigt bas (Enburteil

oon Helmßolß:

(Ein glürflicßer ©lief auf einen ßalbgefprengten Sdjaffdjäbel, welcften ©oetße im
Sanbe bes fiibo oon ©eneblg 1790 äufäHig fanb, (eßrte ißn aud) ben Sdjäbel als eine
©elße ftart oeränberter 2öirbel aufjufaffen. — Uber bie 3<ü)f unb bie 3ufammenfcßung
ber einzelnen Scbäbelwirbel warb unb wirb nod) oiel geftritten, ber ©runbgebanfe
ßat fid) aber erhalten.

©atß ©irtßoro geßt ©oetßes (Entbecfung im roefentlicßen barauf hinaus,

baß bie tnöcßerne ffapfet, roeldje bas ©eßirn umfcßließt, naeß bemfelben ©runbtqpus
jufammengefeßt unb aufgebaut ift wie bie fnödjerne ©obre, welche bas ©üefenmart
umlagert, fo baß jene fiapfel, ber Scßäbel, eine höhere (Entfaltung biefer ©ößre, bes
©üefgrates ober ber Söirbelfäule, barftellt, gleichwie bas ©eßirn felbft als eine höhere
unb ootltommenere (Entfaltung bes Dtücfenmarfes ju betrachten ift.
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720 gntroicflungsleljre — tpffonjeninetamorpljofe

Birchoro befannte, (eine änjidjtcn über bie Srfjäbelbilbung ber ©irbeltheorie

3U perbanfen, bie ©oetf)e geftfjaffcn habe. 31fjnlich Ijaben bie Bahtrforfcher

Soljannes Blüller unb 2ltejanber non ijumbolbt 3ugeftanben,

oon ffloetfee cntfrfjeibenbe Antriebe für ihre Unterfudjungen empfangen 3U haben.

3a ©oetfee roar, roie ein Borläufer Darroins, fo fcfeon ein Borroegnehmer

ber Bird)oro[d)en Zellenlehre. 3n einem feiner 2tuffäfje ,3ur Botanif*, in

bem Borroort bes erften fjeftes ,3ur 3Jlorphologle‘, fteht ber ahnungsoolle Sah:

2Bir machen auf eine ÜKajime bes Organismus aufmerffam, bie mir foigenber-

maßen ausfpred)en. 3tbes ßebenbige ift fein CEinjelnes, fonbern eine ’Dlefjr^cit; felbft

infofern es uns als 3nbioibuum erfcheint, bleibt es bod) eine Bcrfammlung oon leben*

bigen felbftänbigen UBefen, bie ber 3bee, ber Slnlage nad) gleich finb, in ber (Erfdjeinung

aber gleich ober ähnlich, ungleich ober unähnlich mcrben fönnen. Biefe Siefen finb

teils urfprünglich frtjon oerbunben, teils finben unb oereinigen fie fidj. Sie entjmeien

fid; unb juchen (ich mieber unb beroirten fo eine unenbliche IfJrobuttion auf aQe
SBeife unb nach allen Seiten.

f)ätte ©oeihe fcfjon bamafs ein Deroollfommnetes 3Jiifroffop befeffen, fo hätte er

gefcfjaut, mas er nur ahnen fonnie, unb hatte Birdjoros gntbecfung um mehr

als ein halbes 3ahrfjunbert befcßleunigt.

Der Sern ber ©octf)ifd)en Bflan 3 enmetamorphofe ftecft in bem

Safe bes lagebucßes: .fjgpoihefe. 211

1

e s i ft Blatt, unb burd) biefe Einfachheit

roirb bie größte Blannigfaltigfeit möglich“, mas an anbrer Stelle bie gorm be*

fomrnt: .Sämtliche Biüienietie ber ißflatyc finb umgeformte Blätter.“ 21uf ber

Steife nad) Stalien, in fßabua, roirb .jener ©ebanfe immer lebenbiger, bafj man
fidf) alle ipflansengeftalten Dieileidjt aus einer eniroicfeln fönne“. 2Bahrjd)einlieh

ift er burd) einen Sah bei Sinne: .Principium florum et foliorum idem est‘

(Bas ©runbroefen ber Blüten unb ber Blätter ift basfelbe) barauf gefommen, nur

bah bol 2inn£ bie ©ebanfcnfette hiermit 3u Snbe roar, bei ©oethe anfing. 2lud)

hierüber roollen roir einen anbem dürften ber SBiffenfcfjaft hören. f)e(m*

hälfe faßt ©oethes Bcrbienft um bie Entroidlungstehre oon ber Bflanäenroelt

3ufammen:

Sie meiften Organismen äeigen eine vielfältige ffiieberijolung einjelner Idle. Mm
auffatlenbften ift bas bei ben Silangen: eine jebe pflegt eine große Mnäahl gleicher

Stengelblätter, gleicher Blütenblätter, Staubfäbcn ufro. ju haben, ffloethe mürbe
äuerft, roie er erzählt, beim Mnblicf einer gädjerpaime in ipobua barauf aufmerffam,
roie mannigfach bie Übergänge ,)roifd)cn ben oer|d)iebenen gormen ber fief) nad)ein*
anber entroiefelnben Stengelblätter einer '.pjlanäe fein fönnen, roie, ftatt ber erften

einfadjften ffiurjciblättdjen, mehr unb mehr geteilte Blätter unb (rf)ließ[id) bie 3ufam*
mengefefjten gieberblätter fid) entroicfeln; es gelang ihm auch fpäter, bie Übergänge
groifdjen ben Blättern bes Stengels unb benen bes Seiches unb ber Blüte, ätnifchen
legieren unb ben Staubfäbeit, Beetarien unb Samengebilben ju finben unb fo jur
ßehre oon ber ÜJtetamorphofc ber S f t a n 3 e n 311 gelangen, roeld)e er 1790 oer*

öfjentlid)te. 21uch biefe Mnfchammgsmeife ©oethes ift gegenroärtig in ber SBiffenfdjaft

oollftänbig eingebürgert unb erfreut fid) ber allgemeinen Zufümmung ber Botanifer,
roenn auch über ein3elne Seutungen geftrüten roirb, 3. B. ob ber Samen ein Blatt ober
ein 3roeig fei. ,
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Unb abfchliefjenb tjeifet es bei ftelmtjoljj:

Unocrtennbar ftüjjt fid) Karmins Ifjeorie ron ber Umbübung ber organifd)en
gormen oorgugsa>ei|e auf biefelbtn Analogien unb Homologien im Saue ber liiere

unb Sflanaen, iceirfjc ber Siebter, als ber erfte (£ nt beet er, aunädjft nur in ber
gorm aijnenber 2ln|d)auung (einen ungläubigen 3ettgenof[en barjulegeri oerfudjt ijatte

'Jiur beiläufig fei bemertt, baß ©oethes g e o l o g i
f
d) e ©runblehre

oon ber Beränberung ber ©rbrinbe burd) langfame ffiirtungen in ungeheuren

Zeiträumen nod) bei feinen ßebgeiten beftätigt mürbe burd) ben Begrünber ber

neueren ©eologie Charles ßijell, in beffen Principles of Geology (1830), uon

benen ©oethe leiber nichts erfuhr. Gbenfo baß ©oethe fdjon uor Darrotn genaue

S3erjud)e mit ben Snfetten-freffenben ipflanjen anftellte.

•

Sjetmholfc hat neiblos ausgcfprocf)en, aus roelcher ftärtften ÜBefensmurgel

©oethes gorfd)ergIütf erblühte: aus ber bes Joelen als bes erften Gntbeders, aus

,bes iKenfchen Seift im Dichter offenbart*, ©oethe unterfudjte mie ber ftrengfte

Fachgelehrte unb folgerte mie ein bie 3ujammenhänge unmittelbar fdjauenber

Dichter: bies machte ihn gum größten Baturforfrfjer feiner Zeit, ju einem ber

erften aller Zeiten. Der Dichter oerleugnet fid) in roenigen feiner naturmiffen-

fchaftlichen Schriften gang. Bon bem herrlichen (t>rifchen Brofagebicfjt ,Dic

Batur* (S. 371; ®erfe 16, 159) bis gur .Barbenlehre* hören mir aufmertfamen

Ohres immer ben Unterton bes Dichters, ber über bem beherrfchten ©egenftanbe

fdjmebt. Die beutfehen Fachgelehrten, bie 3umeift oon jeher, außer elenbem

Deutfeh, Dunfel, Drocfenfjeit unb ßangemeite für bie fidjerften Beroeife ber ®if«

fenfchaftlichfeit einer Darftellung gehalten haben, nahmen fdjon an ber Borrebe

ber
,
Farbenlehre* Mnftofj, roorin es hieß: .Bergebens bemühen mir uns, ben

Gharafter eines 2Jlenfd)en su fd)ilbem; man ftelle bagegen feine fmnblungen,

feine laten 3ufammen, unb ein Bilb bes Gharafters roirb uns entgegentreten.

Die Farben finb bie laten bes ßid)ts, laten unb ßeiben.*

©oethen ging ber mathematijehe Sinn ab, eine ben Überfchäfcern ber SDlathe«

matif immer roieber entgegengußaltenbe Jatfadje. 21uf biefen BJangel finb 3rr-

tümer gurüefguführen, befonbers in ber Farbenlehre; boch mie überreich roerben

fle aufgeroogen burch feine Gntbecfungen, bie grabe aus feiner unmathematifdjen

Betrachtungsmeife floffen. So fdjarf mie mit menfd)lichen Slugen nur möglich,

bodj gugleich fo bichterifd) mie nur ihm möglich, bliefte er auf bie Grfcfjeinungen

ber Batur. Dicf)teri(cf) ift feine lebenbige Freube an allen ihren ©ebilben. 3n

Benebig fieht er an ben Häufermauern bie Xafdjenfrebfe emporfrabbetn, cor

benen fid) bie meiften Beifenben eteln, unb ruft ,herglich entgücft* aus: ,®as ift

boch ein ßebenbiges für ein föftliches, herrliches Ding!* 3n ber Sd)meig erblicft

er 1797 einen oom Gfeu umflammerten abfterbenben Mpfelbaum, unb ihm er>

blüht baraus bie ergreifenbe Glegie Hmtjntas (S. 563). Gr fefjaut einer pur-

purnen Slbenbroolfe nach, unb bas lieblich-traurige Bilb Guphrofpnens fdjmebt

aus ihr heroor. So entftanb ihm aus einem Bebeltage an ber Saale bei 3ena

bie .Zueignung: Der SKorgen tarn*; .Die 3bee bagu habe ich hier im Dole ge-

funben.*

Cltgtl, (Seelze. It 46
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Die 9taturforfd)ung roar ffloetfjen nidjts aufjerm 3ufammenhang mit ber

Äunft 6iei)enbes. Sein roetterobember Trieb jur (Eintjeit unb ©ansbeit fc^tug

if)m bie Brücfen 3roifd)en ben ©ebeimnifjen ber Statur unb ber Bißmerei in

jeber gorm. (Einen ganzen Bersroman über bas SBeltall t)at er einmal geplant,

roofji in ber 2lrt bes CBebicfjtes ,3Jtetamorpi)ofe ber Ißflanje“. Oijne Staturroiffen-

ftfjaft feine ÜBiffenfchaft Dom SRenfctjen:

J)ätt’ id) mid) mit ben ’Jtaturroiffenfdjaften nirijt abgegeben, |o ^ätt' ich bie SRen*

Jjhen nie tennen lernen. 3n äftbetifdjen unb pt)ilo|opl)i|d)en Dingen i[t es Idjrner,

Söoljlroollcn unb SRifjroollen ju unter|d)eiben; in ben fRaturroiffenfdjaften aber roirb es

bcm Ernflen, Steblidjen gar balb beutlid), roas bas für tierfonnagen [mb, bie ber Statur

Unredjt geben, menn fie [Id; beutlid) ausfpridjt, unb fogar roenn fie oom SRenfdjen

fdjon ausgefprodien ift. (!ln 3*U*r, 29. 1. 1831.)

3a, biefer grofje Äünftler, ber in SRom 5um erftenmal sroifdjen ben Äun[t-

fd)ä(3en bes Ülltertums unb ber SRenaiffance fdjroelgt, er [teilt bie SEBerfe ber

Statur nod) über bas uollfommenfte Äunftroerf aon SRenfd)enl)anb:

Das geringfle tirobutt ber Statur bat ben Sfreis feiner Bollfommenbeit in fid), unb
icf) barf nur Singen haben, um ju (eben, fo fann id) bie Berbältniffe entbecfen, idj bin

fidicr, bah innerhalb eines tleinen Hirtels eine ganje, mahre Ejiftenä befdjloffen ift.

Ein Jhmftroerf hingegen t)at feine BoHtommenheit aufjer fid), bas ,S3efte‘ in ber
3bee bes Siinftlers, bte er feiten ober nie erreicht, bie folgenben in getoiffen an-
genommenen Sefefeen, roeldjc jmar aus ber Statur ber Äunft unb bes fjanbroerfs

hergeleitct, aber bod) nicht fo leid)! ju rerftehen unb ju cntäiffern finb als bie ®e|efje

ber lebenbigen Statur. Es ift oiel Irabition bei ben Sunflroerfcn, bie Staturroerte finb

immer roie ein erftausgefprodjenes SBort ®ottes. (Sin bie i)eräogin ßuife, Stom, 23.

12. 1788.)

Unb roeil bas (o ift, barum fann ber greube am gorfdjen fein (Enbe fein,

©ans roie ßeffing non ben ©eljeimniffen ber ffleiftesroiffenfefjaften gefcfjriebcn

hatte, bafj nicht im (Ergebnis, fonbern im ÜBege ber ©enufj bes gorfdjers liege,

fo beifjt es bei ©oethe (1818 an Boigt): ,Der liebe ©ott fönnte uns recht in Über-

legenheit fefjen, roenn er uns bie ©eheimniffe ber Statur fämtlid) offenbarte. BJit

mühten für Unteilnahme unb ßangerroeile nicht, roas roir anfangen foilten.'

*

Rein 3®eig feiner Staturfhibien hat ihm fo oiel greube, 3uglcid) aber fo oiel

Slrgcr bereifet roie feine neue Farbenlehre. Sie allein hat seitlich gerechnet

mehr Ülrbeit gefoftet als beibe Teile bes gauft. Buf ber Ejötje bes Dichterruhmes

roar ©oethe ftolser auf feine garbenlehre als auf irgenbeine anbre ßeiftung.

,gür alles, roas id) als Ißoct geleiftet habe, bilbe ich mir gar nichts ein. (Es haben

treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere oor mir, unb es wer-

ben ihrer nad) mir fein. Dafs id) aber in meinem 3ahrhunbert in ber fchroierlgen

ÜBiffenfdjaft ber garbenlehre ber (Eiryige bin, ber bas Stedjte roeif), barauf tue

ich mir etmas 3ugute.‘

(Ein SIbroägen bes ffiertes oon ©oethes garbenlehre gegenüber ber feines

bebeutenbften Borgängers, Stcrotons, unb ein roiffenfd)afttid)er Stadjroeis bes

Srrtums, in bcm ©oethe befangen roar, ift hier unmöglich, roeil ba3u nur ein

gachmann hohen Stanpes fähig roäre; bod) sum ©lücf iiberflüfflg, roeil es 3ur

Beurteilung ©oethes gar nicht brauf anfommt, ob er Stecht ober Unrecht gehabt.

I
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gür uns Gaien ift fein unabläffiges gorfcßen bie ßauptfacße, nlcßt feine Gehre.

3n einem Briefe oom 15. 3uli 1793 faßte er für ben Gaien 3acobi ben Sern bes

Segenfaßes fo jufammen:

Berotonfcße Gehre: Das Gicfjt ift zufammengefeßt: bezogen.

SRefultate meiner ©rfaßrungen: Das Gießt ift bas einfaißfte, unzerlegbare,

ßomogenfte SBefen, bas mir tennen. 6s ift nießt zufammengefeßt.

Die blutige ffiiffenfcßaft ift barüber einig, baß ©oetbe fid) in ber färben*

erflärung geirrt bot. Slucß hier bat l)elmbolß bie Geiftungen unb ©nblicßteiten

©oetbes feinfinnig feftgefteltt:

2Bo es fid) um Aufgaben banbeit, bie burd) bie in ünfdjauungsbilbern fid) er*

gebenben bidjterifdjen Dioinationen gelöft roerben tonnen, hat fid) ber Dichter ber

bödjften Geltungen fähig gejeigt; roo nur bie bemußt bureßgefübrte inbuttioe TOcibobe
batte helfen tonnen, ift er gcfd)eitert. Über wieberum, tuo es [ich um bie bätbflen
(fragen über bas Berbältnis ber ißernunft jur 3Sirflid)teit banoelt, fdjüßt ihn fein

gefunbes fjeftbaltcn an ber SBirflicßfeit oor 3rrgängen unb leitet ihn fidjer zu Sin*

fußten, bie bis an bie ©renjen mcnfd)(id)cr Sernunft reichen.

©oetbes 3rrtum in ber garbenleßre unb bie Ieibenfcbaftficbe Strt feinet

Kämpfe um fie roirb oon ffelmßolß erflärt unb entfcßulbigt: .Seine fjarbenlebre

müffen mir als ben Berfucß betrachten, bie unmittelbare SBabrneßmung bes [inn*

ließen ©inbruefs gegen bie Singriffe ber SBiffenfcßaft ju retten.' 6s mar bas ber

©eiftestrieb, ber ©oetben über fragen ber Xonroelt feßreiben ließ: ,2öas ift benn

eine Saite unb alle meeßanifeße Xeilung bcrfelben gegen bas Dßr bes TOufifers?’

3n ben Kämpfen für feine garbenleßre gegen bie ganze facßmiffenfcßaftlicße

©emeinbe ift ©oetße bis an bie ©renjen bes Unliebensmürbigen unb brüber hin-

aus gegangen; hier ift er oon einem ftteifbaren, reeßtbaberifeßen beutfeßen Bro«

feffor nießt ju unterfeßeiben. ©r, ber Dulbfame, gebraueßt gegen feine ©iber-

faeßer Slusbrüefe roie .unglaublich unoerfeßämt, baarer Unfinn, fjofuspofus,

Xafcßenfpielerei, Bemtonfcßer fiebenfarbiger Scßmuß, Güge' ufro. Scßon oor

ber fjarbenleßre mar er auf bie Herren oon ber afabemiftßen ©ilbe feßr übel ju

fpreeßen: .©inern ©eleßrten oon Brofeffion traue Id) zu, baß er feine fünf Sinnen

ableugnet. 6s ift ißnen feiten um ben lebenbigen Begriff ber Sacße zu tun,

fonbern um bas, roas man baoon gefagt ßaf (an SDlercf, 8. 4. 1785). Unb Soret

eraäßlt aus Dertrautem Umgang: ,6r nimmt Bemerfungen über feine fiterarifeßen

Arbeiten gern entgegen, roäßrenb er ärgerlicß roirb, roenn man feine roiffen*

fcßaftlicßen Meinungen anrüßrt; bann fommt treuer in bas Bufoerfaß, unb man
muß eine fcßredlicße ©jplofion befürtßten.' ©as ißn empörte, ißn zur ©ut
entflammte, mar bas bünfetßafte Xotfcßroeigen feiner Arbeiten bureß ben beamte-

ten gacßflüngel. Sacßllcße Singriffe auf feine garbenleßre ßätfe er ertragen, fie

ßätten ißn 3u tieferem Bacßprüfen gelungen. Das afabemifeße Xotfcßroeigen,

unter bem nochmals Scßopenßauer fo funßtbar gelitten bat, reifte ißn aufs

äußerfte. Sn biefer einzelnen ffraae ßat er fieß geirrt; bauernb gültig geblieben

finb feine Äußerungen über bas Berßalten ber ,Silben unb Sozietäten':

,3n>ei Dftao-Bänbe unb ein Duart-ßeft finb feit breiunbjroanjtg JJabrcn Iffarhen-

lehre) gebrudt, unb es gehört ju ben mid)llgflcn (Erfahrungen meines hoben ülters,

46*
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baß feit jener Seit bie Silben unb Sozietäten fiel) bagegen immer meßren unb In

gräulicher Surdjt banor begriffen finb. 6ie haben TRecht! unb ich lobe pe barum.
SBarum fallen fie ben Befen nicht oerfiuchen, ber ihre Spinnroeben früher ober fpäter

au jerftören SWtene macht. Damals feßtoieg ich, i*M ><h boch einige Sorte nicht

fparen. — SBas ift ein SJtinifter onbers als bas ßaupt einer Bartei, bie er ju be-

jebüßen hat unb oon ber er abhängt? ®as ift ber Bfabemifer anbers als ein ein.

g
elerntes unb angeeignetes Slieb einer großen Bereinigung? tjinge er mit
iefer nicht jufammen, fo mär’ er nichts; fie muß aber bas überlieferte,

Angenommene roeiter führen unb nur eine getoiffe Art neuer, einjelner Beobachtungen
unb ßntbeefungen bereinlaffen unb fich affimilieren, alles anbre muß befeitigt werben

als Seßerei. (An 3fller . 4. 2. 1832.)

©oetßes garbenleßre mirb oon Saien nießt gelefen, oon gaeßleuten wenig

beachtet. Daß felbft in bem njtffenftf>aftlid)en Xeile manche Berle nerborgen

liegt, jeigt ein Saß, ber roie oon heute flingt: ,762. Die Erfahrung lehrt uns,

baß bie einseinen Farben befonbere ©emütsftimmungen geben.“ Unb roenigften»

ben (Entwurf einer garbenleßre (ffierfe 16, 234) unb bie © e

«

f
eß i eß t e ber garbenleßre (ffierfe 16, 240) fällte jeber Bereßrer ©oetßes

einmal lefen: er mirb barin überall auf Abfcßnitte treffen, bie ju ©oetßes ooD«

enbeter barftellenber Brofa geßören, unb mirb Belehrung in ebetfter gorm baju

gewinnen.

Angefcßloffen mirb ßier eine tleine Auslefe folcßer nahirroiffenfeßaftließer

Scßriften ©oetßes, bie auch ber ßaie mit ©enuß, jumeift mitoerfteßenb, lefen

fenn. 3«r 3Rorpßologie: TOetamorpßofe ber Bfümje; ©efchichte meines

botanifeßen Stubiums; (Einroirfung ber neuem Bßilofopßie; Bebeutenbe gör*

bemis ufro. — 3oologie: Berfucß über bie ©eftalt ber liere; Ülbßanblung

über ben 3®>f«ßenfiefertnothen beim TOenfeßen. — TOineralreicß: Uber ben

©ranit. — Allgemein: ,Die Batur“ (ogl. S. 371). ijierjfu oergleicße man bie

Äuffäße unter C im 16. Banbe ber ffierfe.

*

Bur noeß einmal in ber ffieltgefcßicßte hören mir oon einem großen

Äünftler, ber jugleicß ein großer gorfeßer geroefen: oon ßionarbo ba Bind,
©oetße empfanb feine Bermanbtfeßaft mit biefem ffieifter, beffen .lieffinn gar

halb bemerfte. baß hinter ber äußeren Srfcßeinung, beren Bacßbilbung ißm fo

glücflicß gelang, noch manches ©eßeimnis oerborgen liege, nach beffen (Erfenntnis

er fitß unermübet beftreben follte“. An ©oetßes roiffenfcßaftlicßem gürftenrange

fann fein 3»eifel befteßen, unb ßätte er fieß nießt als Dichter unfterblicßcm Bußm
erroorben, bie ©efeßießte ber Baturerfenntnis mürbe feinen Barnen unter bie

berüßmteften reißen. 2lucß baran mirb ßier nießt gerüttelt, baß ©oetßes ©e*

famterfeßeinung bureß feine roiffenfeßaftlicße gorfeßer» unb (Entbeefertätigfeit

ins ©roßartige, faft übermenfcßließe emporragt. Botlenbs braucht feinem ßefer

oon ©oetßes ©ebießten gejagt ju roerbeit, roelcße erhabenen Bfnfuien oom ffiefen

unb ffiirfen ber Batur mir feinem roiffenfcßaftließen gorfeßen oerbanfen: beffen

ift oor allem 3«uflc bie ©ruppe ,©ott unb ffielt“ (ffierfe 2, 229). ©oetße blieb

ftets bureßbrungen, baß alle eeßte ©iffenfeßaft etwas Rünftlerifcßes, ja Dicßterl*
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fcßes ßaben müffe, baß .alle SBiffenfcßaft ber SDtenfcßßeit aus ber ^oefie ßeroor*

gegangen fei unb eroig [mit ißrf jujammcnßängen müßte*.

Xroßbem ift bie grage erlaubt: roaren ©oetßes naturroijfenfcßaftlicße fiel*

ftungen für bie SJtenfcßßeit oon ßöcßfter Stotmenbigteit? SBurbe nießt bas ®e*

famtergebnis biefes foftbaren ßebens eßer oerminbert als oermeßrt bureß bas

Slufopfem fo oieler Saßre, barunter nocß feßr fcßaffensfräftiger, für menfcßlidje

Errungenfcßaften, bie aueß oßne ©oetße ficßerließ einmal gewonnen rnorben

mären? Er felbft mar teinesroegs immer fo überjeugt, baß er recßt getan, fein

ßeben 3roifeßen fiunft unb SBiffenfcßaft ju teilen. 21n SJtet)er fcßreibt er uer»

blüffenb: ,gür uns anberen, bie mir bod) eigentließ jum Sünftler geboren finb,

bleiben bod) immer bie Spefulation Joroie bas Stubium ber elementaren Statur*

leßre falfdje Xenbenjen.* SBas ©oetße mit .falfcßen Xenbenßen* meint, fteßt auf

S. 916. SBenn er aus Steapel fdjreibt: .Eigentlid) folltc ieß ben Steft meines

ßebens auf Beobachtung roenben, ieß mürbe maneßes auffinben, mas bie menfeß*

ließen Äenntniffe oermeßren bürfte*, fo ßat ja bie golge bie Sticßtigfeit biefer

Borausfage ermiefen. Bennocß bleibt es maßr, baß ©oetßes gorfißen unb

ginben, fo natürlich für bie Urtriebe feines SBefens, für bie SRenfeßßeit feine

unabroeisbare Slotmenbigfeit mar. 3ebe feiner Entbedungen, aueß bie groß*

artigfte, bie Don ber Einheit unb Entmicflung ber ßebemefen, märe oßne ißn

gemaeßt rnorben; ja fie ift unabhängig oon ißm gemaeßt rnorben, oor ißm unb

naeß ißml Barroin fannte nur einen Bießier ©oetße, als er fein 2Bert oom

Urfprung ber 2lrten feßrieb, ben Staturforfcßer ©oetße nur oom ijörenfagen; unb

©oetße felbft ßat erft naeß feiner Entbecfung bes menfeßließen 3mifd)enfiefers

einen früheren Entbecfer, ben grangofen Bicq b'Slgor, aufgefunben unb ins fließt

geftellt. 3a jeßon 1764 mar ein, ©octßen lange unbefannt gebliebener, Safpar

griebrieß SBolff auf bie SJtetamorpßofe ber ifJflaiyen gefommen, mas ©oetße

fpäter öffentlich mitteilte.

SBie follte es aueß anbers fein! Die Staffel ber Statur finb ja immer unb für

jeben ba, unb unter ben 3«ßutau[enben oon g-orfeßern aller 3eüen unb Bölfer

roirb fieß irgenb einmal einer, oft genug jmei gugleicß, finben, benen bie Statur

ißr ©eßeimnis offenbart, ftier^u braueßt es nießt jener allerfeltenften Eigen*

feßaften, roie fie nur im Sicßter beifammen finb, fonbern ber jmar mertoollen,

boeß minber feltnen, mie fie bie SBiffenfcßaft, aueß bie ßöcßfte, forbert. SBas

©oetße fanb ober nießt fanb, mußten früßer ober fpäter SRänner ber SBiffen*

feßaft finben, unb ßaben es gefunben, bie — oielleießt nießt 311 fjunberten, aber

3u Bußenben geboren roerben. 3ebes Sunftroerf hingegen, bas ©oetße um einer

naturroiffenfeßaftlicßen Unterfucßung millen unoollcnbet ober ungefeßrieben ließ,

bleibt für alle Eroigfeit ungefeßaffen, unb fein um ein SDtenfcßenalter befcßleunig*

ter gortfeßritt ber SBiffenfcßaft tröffet uns über biefen unerfeßbaren Berluft an

emiger ffunft. Bie ßeßre oom Blatt als ber Urpflanae mar meßr als 20 3aßre

oor ©oetße oertünbet rnorben; fie märe, aueß oßne feine fruchtbaren Beobacß*

tungen in B flbua unb Balermo, nießt untergegangen. Bas föftlicße in Sfeilien

aufgefeimte ©eroäcßs aber bes Xrauerfpiels einer abligen SJtäbcßenfeele, bas
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burcß bie dJtetamorpßofe ber 'ßflanäe oerbrängt rourbe, bic Bauflfaa, ift bet

!Blcnfct)f)cit für immer oerloren. ©oetße, bas roiffen mir, (onnte nidjt anbers;

baß er fo mußte, ift ein Sdjmera, ben feine notß fo gefdjidjtlidje Betratßtungs«

roeife 3U linbern oermag.
*

Sein Berßältnis 3 ur ^)f)tfofopf)ie t>at ©oetlje ausfüijriidj in bem

2luffaß ,Ginroirfung ber neuem ^ptjilofopfjie*, in ben Bad)trägen 3ur SKeta«

morpßoje ber ißfianse, bargeftetlt. (Er beginnt:

Öür Bßdofopijie tm eigentlichen Sinne ßatte itß fein Organ; nur bie fortbauernbe

Segenroirtung, womit idj ber einbringenben fficlt 3U miberftefjen unb (ie mir anju*
eignen genötigt mar, mußte mid) auf eine Bßilofopßie führen, bunt) bie fd) bie

Meinungen ber JPßilofopljen, eben aurf) als mären es ©egenftänbe, ju faffen unb mid)

baran ausjubitben fudjte.

Sie (efjten ©rünbe biefer Unjugängiidjfeit für bie Bfjiiofopljie als rein ge-

banflitße ©eltertlärung toaren ßauptfäcßlitß 3toeierlei. 3ßm lag oor adern an«

bem an ben ©egenftänben, nidjt an ben Begriffen; unb er ßaßte bie ©ort*

macßerei, bie oon bem pßilofopßifdjen Spratßgebrautß, 3umal in Seutfdjlanb,

unsertrennlidj mar unb ift: ,Btit ©orten läßt ficß trefflidj ftreiten, ÜRit ©orten

ein Stjftem bereiten', unb: .©eroößnlitß glaubt ber Btenfcß, roenn er nur ©orte

ßört, Gs müffe ficß babei bod) aud) toas benfen lafjen'. Sdjon ber Sidjter bes

Urfauft läßt feinen dJtepßifto fpotten:

9tad)ßer oon allen anbern Sadjen
ÜJtiißt iljr eud) an bie JBtetapßtjfif madjen,

Da feßt, baß ißr tieffinnig faßt,

SBas in bes URenfdjen fjirn nitßt paßt,

giir roas brein gebt unb nitßt brein gebt,

Sin prätßtig ©ort ju Sienften ftetjt.

Gr mußte, baß bie pßilofopßiftß geftßulteren greunbe ifjn als Bßüofopßen

über bie Sldjfel anfaßen, madjte fitß aber nidjts braus: ,3dj ßabe immer mit

ftidem Gädjeln 3ugefeßen, roenn fie mid) in metapßijfiftßen ©efpräcßen nidjt für

ooU anfaßen; ba itß aber ein fiünftler bin, fo fann mir’s gleidj fein' (Dftober

1786 aus Staden). Unb 3um Sarder DJtüller notß 1827: ,So Diel Bßüofopßie,

als idj bis 3u meinem feligen Gnbe braucße, ßabe idj notß allenfads; e i g e n t

ließ broutße itß gar feine.' fjatte er boeß bie Baturroiffenfdjaft, bie ißm

ade Bßtlofopßie aufroog. ffielcß eine Berußigung geroäßrte ißm bas ,2eßrbutß

ber Slntßropologie' bes Slrstes fjeinrotß in ßeipsig, ber an ©oetße bas gegen«
ft ä n b l i cß e — bas ©ort felbft ift oon Gampe — Senfoermögen gerüßmt ßatte

(ffierfe 16, 208). Gin Senfer oon biefer 2lrt bebarf ber gebanflitßen Bßtlofopßie

aderbings roeit roeniger als foltße, benen bie ©egenftänbe fremb ober im Bebel

bleiben.

21usfprütße grunbfäßließen ©iberroidens gegen bie Btetapßtjfif 3ießen fid)

burtß ©oetßes ganses Geben. Befonbers in ben Briefen an fjriß Sacobi, ber fid)

auf feine Bßtlofopßie etwas sugute tat, begegnen mir biefer fpottfüdjtigen 21b<

neigung immer roieber, 3 . B. im Blai 1786: ,2ln bir ift überßaupt oieles 3U

beneiben! — Sagegen ßat bitß aber autß ©ott mit ber Bietapßijfit geftraft unb
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bir einen aijl ins Sleifrfj gefefet, m i d) b a g e g e n mit ber t> t> f i f ge*

fegnet, bamit mir es im 2Infd)auen [einer SEBerte mol)l roerbe.* — ,®as marfjft

bu, alter 3Jletapt)i)fifus?‘ [djerjt fpätertjin ©oethe. ,2Benn bir mit 3nfufionstier*

djen gebient märe, fönnte ich bir einige 2JtiUionen oerabfolgen taffen.' — Ober

einmal: ,QEfje id) eine Silbe /tsr« ra cpvoixa (über bie Woher hinaus, baßer

.äRetaphßfif*] feßreibe, muß id) notmenbig bie yvor/.a [Waturbinge] beffer ab*

foloiert haben.*

©egen bie Serie, bie ba fpefulieren, inbeffen ringsumher bie grüne SBeibe

bcs Sehens ladjt, entfanbte fdjon ber 25jährige bie Pfeile feines ffoßnes. Wod)

früher, aus Strafeburg, feßrieb ©oetße einem jungen greunbe: ,2Benn id) Sßnen

raten barf, fo roerben Sie mehr Borteil finben, ju fud)en, ro o Schönheit fein

rnödjte, als ängftlicß ju fragen, m a s fie ift.‘ 'Jftan erinnere fid) auch feiner 33er[e

im gauft über bie fiogit als Unterricht im Denfen, über ihre Jpanifcßen Stiefeln*,

einer Slnficßt, ber er bis julefet treu blieb:

UBie ßaft bu's benn fo weit gebracht?

(sie fagen, bu feabeft es gut ootlbrad)t.

TOeiti Hinb, ich hob es ttug gemacht,

3ch habe nie über bas Denfen gebacht.

Die .dmmerifeßen Mächte ber Spetulation* flöfeen ihm ©rauen ein, unb er

beftreitet allen pßilofophifcßen St)ftemen bie Wlöglicßfeit, 3ur 2Baf)rf)eit ju ge*

langen: ,3Ran fagt, amifeßen jmei entgegengefeßten Slnfdjauungen liegt bie 3Baßr*

heit mitten inne. Seinesroegs! Das Problem liegt baaroifeßen.*

SBill man ©oethe für irgenbein fogenanntes Spftem philofophifcher 2Belt»

auffaffung in Slnfprucß nehmen, bann mufe er ein Spino 3 ift heißen. Er

mürbe nicht erft Spino3ift, nachbem er ihn gelefen, roas 8uerft 1773 gefeßaß; er

mar es, beuor er einen Banb non Spino3a in bie ffänbe genommen, roenngleicß

er norbem aus Unfenntnis bas törichte Borurteil jener 3eit über ben .Sltßeiften

Spinoaa* nad)gefprod)en hatte. ©oethe hat als bie brei Wtanner, bie auf ihn

ben ftärfften Einfluß ausgeübt, Shatefpeare, Spin 03 a unb Sinnt
beaeießnet (1816 an Reiter), unb non biefen Dreien ift er bis ans Enbe bes

ßebens nur bem Bßilofopßen non 2lmfterbam gana getreu geblieben. ,3d) halte

mich feft unb fefter an bie ©ottesoerehrung bes Sltßeiften fSpinoaaf unb über*

taffe eud) alles, tnas ihr Religion heißt unb heißen müßt.* 3m Wacßtaß hat fid)

eine furae .Wbifofopßifcße Stubie* aus ben lefeten 3ahren oor ber italienifcßen

Weife gefunben, bie einen ©ebanfen Spino3as ausführt, bas Dafein ©ottes be*

bürfe feines Beroeifes, benn bas Dafein felbft fei ©ott.

2lm mertooliften mar ihm Spinoaas Ethif; auf oerfeßiebenen ßebensftufen

hat er fid) mit immer erneutem fittlicßem Entaüden gelefen; unb Spinoaas menfd)*

licßer Sem: Entfagung ohne BJeltneraicßt, Beinigung non ßeibenfehaften, unb

gar bie großartige Uneigennüßigteit, bie in bem Säße gipfelt: ,5Ber ©ott liebt,

fann nicht oerlangen, baß ©ott ihn mieber liebe*, riffen ihn 3ur Berounberung hin.

Das bie ©eifterroelt beroegenbe phüofopßifche Ereignis feiner 3**t roar.fianf.

3ßm tonnte ©oethe nicht entgehen: 3ena mar ber Sfocßfiß ber Santijcßen tßßilo*
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fopf)ie, SdpHer ifjr fjauptpropbet. ©oetbe berichtet uns felbft in bem Sluffaß

.(Einroirfung ber neuem ^3l)i[ofopt)ie‘ (ffierfe 16, 202), auf roeicfje ffieife er fid)

nach unb naß mit Kants fjauptroerfen oertraut ju machen gefurfjt batte, jum

großen leit fcßon oor feiner greunbfdjaft mit Schiller. Kants Kritit ber reinen

Bernunft (1781) Ijatte er 3unäd)ft nid)t geiefen; bie unoermeib(id)en ©cfprädje

barüber batten ibn eher abgefcßrecft. dagegen betennt er, ber Kantifdjen Kritit
ber Urteiistraft .eine bödjft frobe ßebensepotbe f<bulbig‘ au fein. Hm
meiften fagte ibm Kants Berroerfung ber .Cnburfacßen“ ju, ber fogenannten

.teleologifchen“ ffieltertlärung; unb baß Kant au<b aus ber Kunft allen beroußten

3med ausgefdjieben haben roollte, beffen freute fid) ®oett)e:

TOeine Abneigung gegen bie ßnburfadjen war nun geregelt unb gerechtfertigt.

Eie Crseugniffe biefer jroei unenbliiben SBelten (ber Äunft unb ber Statur) foltten um
ihrer felbft willen ba fein, unb was neben einanber ftanb, wot)l f ü r einanber, aber

nicht ab(itf)ttid) mtjen einanber. 3* tonnte beuttid) 3wed unb SBirtung unter-

jdjeiben, id) begriff aud), warum ber Sfienfdjenoerftanb beibes oft oerwecbfelt. SHid)

freute, ba& Eidjtfunft unb nergleidjenbe Staturtunbe fo nab miteinanber oerwanbt
feien, inbem beibe fleh berfelben Urteilstraft unterwerfen.

Ähnlich, noch augefpißter, beißt es in ber .Campagne“ oon Kants Beifeite*

ftellung ber .(Enburfadjen“, biefer b°be bamit anbeuten rooHen: .ein Kunftroert

jolfe mie ein Staturroert, ein Staturroert roie ein Kunftroert bebanbelt, unb ber

SBert eines jeben aus fi<b felbft entroidelt, an ficb felbft betrachtet roerben.“ —
Nebenbei fei bemertt, baß Kant ficb nie im geringften um ©oetbe gefümmert bat.

2)aju tarn Kants Sittenlebre. Den .fategorifeben 3mperatio“ ber Biltd)t

eignete er ficb als roobloorbereiteter Spinoaift fogleid) an unb banfte ibm über«

bies, baß er ißn oor bem Uberfcbäßen ber rein perfönlicßen Betrachtung ber

Dinge beroaßrt b°be. 2lud) in bem Dantroort an Schiller, ben Schüler Kants:

.Sie haben mich oon ber allju firengen Beobachtung ber äußerlichen Dinge unb

ihrer Berbältniffe auf mich felbft aurücfgeführt. Sie haben mich bie Bielfeitigtett

bes innern SRenfchen mit mehr Billigfeit anfebauen gelehrt“ — fpridjt ficb biefe

Sinnesart freimütig aus.

Den hauptgegenfaß aroifeben Kants unb ©oetbes pbilofopbifcber ©eit«

erflärung bilbete ber ©ottbe griff. Kant trennte bie ©eit in Bnfcßauenbes

unb Slngefcßautes; für ©oetbe gab es nur eine ©eit, bie (Einheit oon ©oft unb

Statur, fomit oon ©ott unb Dtenfcf). 2lls ben ,©runb feiner ganzen (Ejiftena*

bejeid)nete er bie ,reine, tiefe, angeborene unb geübte Slnfcßauungsroeife, bie mich

©ott in ber Statur, bie Statur in ©ott ju (eben unoerbrüdjlid) gelehrt b“W*‘-

Schon in Straßburg batte er fid) über ©iorbano Bruno, ben italienifcben Blut*

jeugen bes ißantbeismus unb Borläufer Spinozas, in fein SJierfbeft gefeßrieben:

,Je ne trouve ni d'impi6t£s ni d'absurdites dans les passages qu'il eite“

(nämlicß Batjle aus Brunos Schriften). Dann folgt bie fdjon ermähnte

italienifcße Stelle aus Bruno felbft oom Uno, Infinito, Ente (S. 214). Unfaßbar,

ja entfeßlid) febien ißm ein außerroeltlicber ©ott, unb am Stbenb feines Sehens

bießiete er bas ©laubensbetenntnis:
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ffias mär ein ©ott, ber nur oon außen fließe,

3m Kreis bas 21U am Singer taufen ließe,

3i)tn jiemt’s, bie ©eit im Snnern au beroegen,

Statur in fid), fid) in Statur ju hegen,
So baß, mas in ißm lebt unb mcbt unb ift,

Slie feine Kraft, nie feinen ©eift oermißt.

Biefe Sluffaffung oon ber ©ottßeit ift barum mißt minber ©oetßes ©igentum, toeif

fid) ein faft tsörtlid) gleicher Saß bei fßlaton finbet.

Ben fUt i 1 1 e I p u n 1
1 feiner SBeltauffaffung ßat ©oetße aus*

gefprocßen in einem Brief über jenes .{Jragment oon ber Statur* (S. 371) an

ben Stander Müller (24. 5. 1828):

3<ß möd)te bie Stufe bamaliger Sinfidjt [im 23ergleid) mit einer nod) jugenb*

licßeren] einen Komparatio nennen, ber feine Siidjtung gegen einen norij nirijt erreichten

Superlatio ju äußern gebrängt ift. Man fieljt [in jenem ,5ragment‘| bie Steigung ju

einer Slrt oon ’

4>antl)cismus, inbem ben ©elterfcßcinungen em unerforfcßlidjes, un*

bebingtes, ßumoriftifctjes, fid) feibft roiberfprecßenbes ©ejen jum ©runbe gebadjt ift.
—

Bie Erfüllung aber ift bie ätnfcßauung ber j ro e i großen Irtebräber aller

Statur: ber Begriff oon Polarität unb oon Steigerung, jene ber Materie, in-

fofern mir fie materiell, biefe ißr bagegen, infofern mir fie geiftig benten, angehörig;

lene ift in immermäßrenbem ainjießen unb ülbftoßen, biefe in immerftrebenbem
Sluffteigen. ©eil aber bie Materie nie ohne ©ci|t, ber ©eift nie oßue Materie
ejiftiert unb mirtfam fein fann, fo oertnag aucß bie Materie fid) 3U fteigern, fo roie

fid)'s ber ©eift nicßt nehmen läßt, anäujietjen unb abjuftoßen.

gür bie Polarität aller ©rfcßeinungen, für bas immerroäßrenbc

Sftiäteßen unb 21 bftoffen gebraucht ©oetße nocß bie Sunftroörter für bie f)era*

tätigtet!: Stjftoie unb Biaftole (3ufammenaießung unb Slusbeßnung), bentt babei

an ©inatmen unb Slusatmen, erflärt fid) bas gefamie Staturteben als fold) ein

aliburcßbringenbes fßulfen. Sn ber garbenleßre (§ 739) tsirb bies jufammen*

gebrängt in bas SBeitbefenntnis: ,Bas ©eeinte au entatoeien, bas ©ntaroeite au

einigen, ift bas Seben ber Statur; bies ift bie einige Stjftole unb
B i a ft o le, bie etoige Sgnfrifis unb Biatrifis, bas ©in« unb 2lusatmen
ber 2Belt, in ber mir leben, toeben unb finb.‘

Biefe ©rtlärungstneife beßnt ©oetße auf bas ©eiftesleben aus: ,Bie Stjftole

unb Biaftole bes menftßlitßen ©eiftes (Srjntßefe unb 2Inaltjfe) mar mir, roie ein

aroeites 2ltemßofen, niemals getrennt, immer pulfierenb.*

liefburdjbrungen roar ©oetße oon ber Unmöglicßfeit, Urfprung unb 3bee

ber 5Belt 3u crfaffen. Man tonne fid) ,ber Borftellung mcßt erroeßren, baß bem

©anaen eine 3bee aum ©runb liege, roornatß ©ott in ber Statur, bie Statur in

©ott oon ©roigfeit au ©roigfeit ftßaffen unb roirfen möge“. Bor ber ungelöften

Scßroierigteit, 3bee unb ©rfaßrung mit einanber au oerbinben, flücßtet fitß ©oetße

Ins Bereicß ber Bicßttunft unb roanbelt eine berüßmte Stelle bes Sauft in bie

Berfe um:
So ftßauet mit befcbeibncm ®tid
Ber emigen ffiebertn Meifterftüct,

©ie ein Iritt taufenb gäben regt,

Bie Srijifflein hinüber, herüber fdjießen,

Bie fjäben fid) begegnenb fließen,

©in Scßiag taufenb SBerbinbungen fcßlägt.
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Das i)at fie nicht äufammengebettelt,

Sie bat's oon ©migteit ange^enelt.

Damit ber einige ’ueeiftermann

©etroft ben (Emfdjlag werfen fann.

Dafj ©oetbe mit feinem (Biouben an bie (Einheit ber 2Belt fidj niemals non

ber ©illensfreibeit bes SÖtenjdjen überjeugen ließ, ift fetbftoerftänblicb.

Sie erfdjien ihm ein Unbing, ja eine Siäfterung ber @ott«9tatur. Sein mieberf)oIt

erwähnter ©laube an bie unljeimlidje Straft bes Dämonifdjen bängt hiermit

jufammen. Stidjt minber feine überaeugung oon ber Unabänberticbfeit bes auf

bie ©eit mitgebradjten Sdjidjals:

’JBie an bem lag, ber bictj ber ©eit oerlieben,

Die Sonne flanb 311m CBrufje ber 'Planeten,

Sift alfobalb unb fort unb fort gebieten
9tadj bem ©efefe, wonach bu angetreten.

60 m u 6 t bu fein, bir tannft bu nicht entfliehen,

So fagten Jcfjon Sibtjllen, fo EProptjetcn

;

Unb feine yeit unb feine Macht jerftücfelt

©eprägte gorm, bie lebenb fiel) entmirfelt.

Datier auch feine große Dutbfamfeit gegen 2lnbre, bie gleich ihm unterm

Zwange itjrer unentrinnbaren Statur banbeiten, — im ©egenfaße au bem oiei

unbulbfameren Schiller mit feinem ©tauben an bie menfdjlidje SöiUensfreiijeit.

*

©er ©iffenfdjaft unb Jtunft befifjt,

fiat au cf) Religion;

©er jene beiben nidjt befifjt.

Der habe Religion!

6s braucht faum gejagt 3u werben, baß ein Staturforfcber uon ber fjöbe

©oetbes nidjt Religion im Sinne irgenbeiner ber Dffenbarungstirdjen ge-

habt haben fann. Slnberfeits wirb niemanb, ber ©oetbe mirftid) aus ©oetbe

fennt, beftreiten, baß er Stetigion in ifjrem jdjranfentofeften Sinne fo oiet ober

metjr als irgenbwer befeffen bat- ,Die SJtenfdjen finb nur fo lange probuftio, als

fie nodj religiös finb
1

, beißt ein ffiort ©oetbes (26. 3. 1814, au Riemer). 3n
einer feiner 3ugenbfdjriften, bem ,Srief bes Sßaftors

1
(ugt. S. 227), läßt er feinen

roeitberaigen ißriefter an einen engberaigen Sjerm Stonfrater fdjreiben:

3d) batte ben ©iauben an bie göttliche fiiebe, bie oor fo oiel bunbert 3af)ren unter

bem Ramen 3efus (If)riftns, auf einem fleinen Stürfcben ©eit, eine fleine 3eit als

URenfrf) berunuog, für ben einzigen ©ruttb meiner Seligfeit. — 3dj fubtilifiere bie

Materie nidjt, Denn ba Sott Menfdj geworben ift, bamit mir arme fitinlidje Kreaturen
ibn möchten jaffen unb begreifen fönnen, fo mufj man fieh oor nichts mehr hüten, als

ihn wieber ju ©ott ju madjen.

So alt wie ©oetbes Stußm ift ber Sorwurf gegen ibn: Du baft fein (Ttiriftcn*

tum. © a r © 0 e t b e e i n 6 b r t ft? Um mit 3a ober Stein au antworten,

müßte man genau tuiffen, trter beute ein ©brift 3« beißen oerbient, ©oetbe b°t

fidj für einen ©beißen gebalten: ,©er ift benn nodj beut3utage ein ©brift, wie

©briftus ibn haben wollte? 3d| allein oielleicbt, ob ibr midj gleich für einett

Sjeiben haltet!
1

(aum Sanalcr Müller). Slllerbings waren ihm ©briftentum unb

djriftlicbe Sürdje ober Stirdjen gar febr 3weierlei. 'Man halte ficb nicht an ben
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SBorttaut eines obfidjttid) augefpifeten Safoes roie bes an ßaoater: ,3d) bin }roar

fein ffliberdjrift, aber ein beaibierter 9lid)tchrift‘, ober man füge Ijtnau, roas

©oethe unb ßaoater innerlich tnnjufügten: 3m Sinne ber Sl i r rfj e! SDlit noch

befferm Bed)t (önnte man fagen, roas ber Slofterbruber oon 9latf)an [agt: ,3hr

feib ein <Et>rift, bei ©ott ihr feib ein <Xi)rift, ein beffrer tXijrift roar nie!* — ,(Ebel

fei ber ffllenfd), fjilfretci) unb gut!' ift bod) roof)l alles (Eftriftentums Slusgang unb

3iel, unb ©oethe bat bas ÜBort nicht nur gejd)rieben, fonbern gelebt, ©ine Äirrfje

oon ber 2lrt ber in ben ©oangelien geroünfdjten, geahnten roürbe ©oettjen als

einen if?rer Beften anerfennen:

3d) halte bie ©Dangelien alle oier für burd)aus echt; benn es ift in Umen ber

aibglanj einer ijoheit roirt|am, bie Don ber 'ßerfon ©hrifti ausging unb bie fo göttlicher

2trt, roie nur je auf ßrben erfdjienen ift. Oragt man mid), ob es in meiner fJtatur |ei,

ihm anbetenbe ©brfurdjt ju erroeifen, |o jage id): Durchaus. 3d) beuge mid) oor ihm
als ber göttlichen Offenbarung bes böcbften <5rinäips ber Sitttid)feit. UJlag bie geiftige

Äuttur nun immer fortfehreiten, mögen bie SJtaturroijfenjebaften in immer breiterer

Slusbebnung unb lieje road)|en, unb ber men|<blid)t löeijt [idj erroeitem, nie er roill,

über bie hotjeit unb fittlicbe Sultur bes ©hriftentums, roie es ln ben ©uangetien

febimmert unb leuchtet, roirb er nicht bmausfommen. (3u Setermann, 11. 3. 1832.)

Der .Stern oom Dften her“, ber ,i)elb unb heilige auf ©olgatha' ift ihm

(Etjrifhts, unb mit biefer Beretjrung ftefjt (ein beranntes Sffiort gegen bie brei

oerbrie&lidjen Dinge, barunter bas Streu,}, n i A) t im ÜBiberfprudj. ©arnidfts hat

es mit GEhriftus unb bem ©briftentum au tun; nur bas fiel) iljm überall auf«

brängenbe formlofe, ftarre f)ol}gefteli roar ifjm entfeftlid), ,bas leibige ÜJtartcrljol},

bas roiberroärtigfte unter ber Sonne1 (an 3elter). Unfer feinfter ßtjrifer nach

©oetbe f)at fiel) in einem tiefemften ©ebidjt ganj ähnlich ausgejprodfen: Storm!

Unb felbft jenes 2Bort ©oettfes gegen bas Streu} roar nur einer 2tugenblidsregung

entfahren. 3Bäre er ber Dichter mit ber taufenbfadjen Seele geroefen, roenn er

nicht auch bas ergreifenbe Stjmbol bes 3Rarterf)ol}es oerflärt hätte? 3n ben

,©et)eimniffen‘ flehen bie Berfe:

Das 3e*d)en fieht er prächtig aufgerldjtet.

Das alter üßett }u Iroft unb j)o(fnung ftef)t,

3u bem oiet taufenb ©elfter ficb oerpf lichtet,

3u bem Diel taufenb herjen roarm gefleht.

Das bie ffleroalt bes bittern lobs Dernicbtet,

Das in fo mancher Siegesfahne roebt:

©in fiabequett burd)bringt bie matten ©lieber,

(Er fieht bas ffreuj unb |d)lägt bie äugen nieber.

©r fühlet neu, roas bort für heil entfprungen.

Den ©tauben fühlt er einer halben üöett.

Ob ©oethe an bie Bibel glaubte? ,3d) halte fie lieb unb roert; benn faft

ihr allein roar idj meine [ittlidje Bilbung fdjulbig, unb bie Begebenheiten, bie

fiehre, bie Stjmbole, bie ©leidjniffe, alles hatte firf) tief bei mir eingebrüdt, es

roar auf bie eine ober anbre 3Beife roirffam geroorben“ (Dichtung unb SEÖahrheit).

' Dlur foU man con ihm nicht ben ©tauben forbem an alle ©efchidjten, bie

ln ber Bibel er}ählt roerben: ,Du hältft bas ©oangelium, roie es fteht, für bie

göttlichfte 2Baf)rheit; m i ch roürbe eine oemchmlidje Stimme oom fjimmel nicht

über}eugen, ba& bas SBaffer brennt unb bas geuer löfcht, bajj ein 3Beib ohne
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SRann gebiert, unb baß ein Xoter auferfteijt, oielmehr halte ich btefcs für Säfte*

rungen gegen ben großen (Sott unb feine Offenbarung in ber Statur* (an Saoater,

9. 8 . 1782). Bßnlid) ju Edermann:
,(fragt man mid), ob id) geneigt fei, mid)

oor einem Dnumentnodjen bes Bpoftels Petri ober Pauli }u büden, fo fage id):

oerfdjont mid) unb bleibt mir mit euren Bbfurbitäten oom Seibel*

SBon biefer Oentart iff er niemals abgeraidjen, fo bulbfam er gegenüber

jebem einfällig frommen ©lauben mar. Stur SBibertoillen empfanb er, ,roenn

Saoater feine ganje Straft amoenbet, um ein SJiärdjen toaijr 3u madjen, toenn

Sacobi fid) abarbeitet, eine t)ot)fe Sinbergehim*£mpfinbung 3u oergöttem*. Be*

fonbers gegen Saoater, ben er in Steligionsfragen nicht für ganj reblid) hielt, oer*

trat er aufs fdjrofffte ben eignen Stanbpuntt: ,3ch toeiß, bafs bu bidj barin nicht

änbern tannft unb baß bu oor bir felbft Sledjt betjäitft; hoch finbe id) auch nötig,

ba bu beinen ©lauben «oieberholt prebigft, bir auch unfern als einen ehernen

tfels ber SPenfchheit mieberholt gu jeigen.*

.Daß fein Stame mich täufcht, baß mich (ein Dogma befchrüntt*, hot ©oethe

ftets für eines feiner feelifchen Unrechte ertlört. 5Bas toaren ihm ffiorte cole

Ehriftentum, fjeibentum, Pantheismus? SBorte!

Sie grömmler habe ich Don jeher oertoünfcht, bie Berliner, fo toie ich f'e fenne,

burcfjaus oerflucht, unb baher ift es billig, baß fie mich in ihrem Sprengel in ben Bann
tun. Einer biefer rooilte mir neulich 3u ßetbe rücfen unb fprach oon Bantheismus; ba
traf er's recht! 3d) uerficherte ihm mit großer Einfalt: baß mir noch niemanb oor*

gefommen fei, ber roiffe, roas bas 2Bort heiße. (Bn Reiter, 31. 10. 1831.)

Unb bem Urfreunbe 3acobi, ber nicht abließ, ihn 3U einem ©lauben be*

teßren 3u roollen, ermiberte er:

3<h für mich tonn, bei ben mannigfaltigen Dichtungen meines SBefens, nicht an
einer Senfmeife genug haben; als Sichter unb fiünftier bin i* Bolgtbeift, Bantheift
hingegen als 3taturforfd)er, unb eins fo entfchieben als bas anbere. Bebarf Ich eines
(Bottes für meine Berfönlicf)teit, als fittlicfjer SBenfd), fo ift bafür au* fchon geforgt.
Sie himmiifchen unb trbifdjen Singe finb ein fo roeites Deich, baß bie Organe aller

Siefen jufammen es nur erfaffen mögen (6. 1. 1813).

©einem lieben Äatholifen Boifferöe, ber ben SInbersgläubigen brum nicht

minber oerehrte, fchrieb ©oethe ein Sohr oor bem lobe:

Bon ber Erfdjaffung ber Sielt an hab’ ich (eine ffonfeffion gefunben, ju ber ich

mich oöllig hatte befennen mögen. Dun erfahre ich aber in meinen alten lagen oon
einer Sette ber hgpfiftarier (im 4. 3ahrf)unbert), mclche, Aroifctjen Reiben, Suben unb
Ehriften gettemmt, fleh erflärten, bas Befte, Bollfommenfte, mas ju ihrer Kenntnis
täme, ju berounbern, 311 oerehren. — Sa toarb mir auf einmal aus einem bunflen
Seitalter her ein frohes Sicht, benn ich fühlte, baß ich äeitlebens getrachtet hatte, mich
jum f)ijpfiftarier 3U qualifizieren.

SBtit melchen ©cfüßlen mußte ein ÜJtann mit foldjer Deligion alles Boll*

(ommettften im 74ften 3aßr ben flachen, übertjebungsoolien Befehrerbrief ber nie

mit Bugen gefdjauten Sugenbfreunbin Bugufte oon Stolberg lefen: ,3ßnen toarb

oiel gegeben, oiel anoertraut. 3Bie hat es mich oft gefchmerjt, roenn ich in 3hren

Schriften fanb, tooburd) fie fo leicht Bnbem Schaben 3ufügen. 0 machen Sie bas

gut, toeil es noch 3eit ift! Sitten Sie um hohem Beiftanb, unb er toirb 3hnen,

fo roahr ©ott ift, roerben.* — ©oethes Bntioort oom 17. Bpril 1823 (2Ber(e 18,

74) ift nach 3nf)alt unb gorm eines feiner ebelften Profaftüde:
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Stange leben beißt oieles überleben, geliebte, gehaßte, gleichgültige 2J)en[d)en,

Sönigreirfje, ßauptfläbte, ja SSälber unb Säume, bie mir jugenblirf) gefäet unb ge*

sflanjt. — alles biefes Sorübergebenbe laßen mir uns gefallen; bleibt uns nur bas
(Einige jeben Hugenblid gegenroärtig, fo leiben mir nicht an ber oergängtichen 3eit.

Sebiitb habe id) es mein Öetelang mit mir unb änbern gemeint unb bei allem irbifdjen

Ireiben immer aufs bödjfte bingeblicft; Sie unb bie übrigen haben es aud) getan.

ÜBirfen mir alfo immerfort, fo lang es lag für uns ift; für Slnbere roirb aud) eine

Sonne fd)einen, ft* roerben fiib an ibr beroortun unb uns inbeffen ein helleres ßidjt

erleudjten.

©oetbe fcßließt mit ben bei ibm nirfjt formelhaften ©orten: .SRöge fich in ben

2lrmen bes olliebenben Katers alles toieber jufammenfinbenl'

Sein 3ufunftsglaube gipfelte in ben ©orten bes 81jährigen: ,©ir roerben

alle nach unb nach aus einem ©briftentum bes ©laubens unb bes ©ortes ju

einem ©hriftentum ber Sefinnung unb ber lat tommen', unb bann

roirb es .enbließ bahin fommen, baß alles nur eins ift*. 2ltfo bie Borroegnahme

bes neujeitiichen rebensartlichen ,praftifd)en ©hriftentums'I

3n ben ffianberjahren (2, 7) läßt ©oetbe aus ber eignen Seele ausfprechen,

bie ijausfrömmigfeit bes ©inaelnen für fich reiche nicht mehr bin* man müffe

ben Begriff einer ©eltfrömmigfeit faffen, .nicht nur unfern Stäcßften

förbern, fonbern zugleich bie ganje SRenfcßheit mitnehmen'.

©oetbe glaubte an bie U n ft e r b U d) t e i t, in feiner, nicht in irgenbroeleßet

Sircßen ©eife. .Sein ffiefen tann ju nichts jerfallen! Das Cro’ge regt fid) fort

in atten.' Beroeife fann er nicht geben, fueßt auch feine; er oertraut feinem

,Du baft Unfterbliibfeit im Sinn:
Jtannft bu beine ©riinbe nennen?'
©ar mobil ber ßauptgrunb liegt barin,

Daß mir fie nicht entbehren fönnen.

Die Unfterblicbteit ift notroenbig, alfo ift fie: ,2Rür entfpringt bie überjeugung

oon unferer gortbauer namentlich aus bem Begriff ber lätigfeit; benn roenn ich

bis an mein ffinbe rafttos roirfe, fo ift bie Statur oerpfließtet, mir eine anbere

gorm bes Dafeins an^uroeifen, roenn bie jejjige meinen ©eift nicht ferner ausju*

halten oermag.'

Stur als eine gretyenlofe gortfeßung irbifeßer Dätigfeit ift ihm bie Unfterb*

(ießteit benfbar unb roert: ,3<h müßte mit ber eroigen Seligfeit nichts anjufangen,

roenn fie mir nicht neue Aufgaben unb Schroierigfeiten 3u befiegen böte. 21ber

bafür ift roohl geforgt: mir bürfen nur bie Planeten unb Sonnen anblicfen.'

©oethes ©laube an Seelenroanberung ftammt feßon aus ber Sungmannsjeit, roie

bie Berfe an bie Stein befunben: ,2Ich bu roarft in abgelebten 3«'ten SReine

Schroefter ober meine grau!' Doch erfeßeint ihm bie Befchäftigung mit ben 3u*

fünftigen Dingen Sache müßiger ©elfter; ber lätige hat anbre Aufgaben:

Sch möchte feinesroegs bas ©lüd entbehren, an eine fünftige gortbauer ju glauben.
— allein foliße unbegreiflithe Dinge liegen ju fern, um ein ©egenftanb täglicher ®e.
trachtung unb gebanfenflerftörenber Spefulntion 3U fein. — (Ein tüchtiger SKenfd) läßt

bie tünftige ffieli auf fich beruhen unb ift tätig unb nüßlicß in biefer.

Der große ©eltenlaffer tonnte fein ©egner eines inniggläubigen Satholifen

fein, ffiohl aber roar ihm bie ©taubenseeßtheit oon SRenfcßen roie griebrieß
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6d)Icgel unb ffiemer oerbädjtig. 8115 fie Catf>olifcf) mürben, roaren fie für Um
obgetan, nicht roegen ihres Sattjolijismus, fanbern roegen ihrer geiftigen llryu»

oerläffigfeit. griß Stolbergs Übertritt entfchulbigte er mit beffen innerer Hilf’

lofigteit nacf) bem lobe ber geliebten ®attin. 2Its fid) in ber Btütejeit ber

Stomantit bie Übertritte mehrten, jdjrieb er an Bocßliö 1817: ,ßaffen Sie uns

bebenten, baß mir bies 3aijr bas Dteformationsfeft feiern.'

giir fein Serhältnisau fi u t h e r mürbe fchon eine fräftige Äußerung

angeäogen (S. 664). ©ine ausführlichere tautet: ,SBir miffen gar nicht, mas mir

ßuiher unb ber Deformation im allgemeinen ju banten haben. 2Bir finb frei

gemorben oon ben geffeln geiftiger Borniertheit; mir finb infolge unferer fort»

roachfenben fiuitur fähig gemorben, jur Quelle aurücf3utehren unb bas ©hriftcn»

tum in feiner Feinheit ju faffen.' Unb als bas Deformationsfeft 1824 eingeläutet

mürbe, fdjrieb er an Zelter: ,©in Schalt unb Ion, bei bem mir nid)t gleichgültig

bleiben bürfen. (Erhalt uns, Herr, bei beinern ffioril'

Über ben 23jährigen ®oeihe berichtete Seftner (1772): ,ffir geht nicht in bie

Sirche, auch nicht jum 2lbenbmahl, betet auch feiten; benn, fagt er, ich bin bcyu

nicht genug ßügner. — Bor ber djriftlicfjen Religion ha* er Hochachtung, nicht

aber in ber ©eftalt, roie fie unfere Iheologen oorftellen. ©r glaubt ein tünftiges

ßeben, einen befferen 3uftanb.‘ Unb fchon im Urfauft heißt es in bem Deligions*

gefpräd) aroifcßen gauft unb ©retdjen:

(Bretctjen: 2Icf), roenn ich ettoas auf bicf> fönnte.

Du ehrft auch nicht bie heiigon Saframente.
Sauft: 3ch ehre fie.

©reichen: Doch ohne Verlangen.
ÜBie lang bift bu jur ffiirch, jum ©achtmal)! nicht gegangen?

©oethe mieb jeben firchlichen ©ottesbienft: ,fiegte man fictj über bie Diijfte»

rien ein unoerbrüchliches, ehrerbietiges Schmeigen auf, ohne bie Dogmen mit

oerbrießlicher SInmaßung irgenb jemanbem roiber SßiUen aufaunötigen, fo roollte

ich fetbft ber erfte fein, ber bie Strebe meiner Deligionsoerroanbten mit ehrlichem

Heraen befuchte.
1 3hm ftanb bie ©ottijeit au hoch, um fie burd) irgenbeine

äußerliche ftanblung au oermenfchlichen. Der laufe oon Schillers Söhnehen

roohnte er nicht bei, er entfdjutbigte fich (13. 7. 1796): ,33iet ©lücf aum guten

gortgang alles beffen, mas fich aufs neue ßebenbige begietj*. — Zur laufe hätte

ich mich ungebeten eingeftellt, roenn mich biefe Zeremonien nicht gar au fehr

oerftimmten. — Heute erlebe ich auch eine eigene ©poche: mein ©heftanb ift eben

acht 3afjre alt', ber ©heftanb ohne Zeremonien. IRan barf beftimmt fagen: ohne

ben Zmong au einer firchlichen Xrauung hätte ©oethe ©hriftlanen fchon olel

früher au feiner bürgerlichen ©attin gemacht, ©r oermißte an ber djriftlichen

Sircße, baß fie nicht genug oon ©hriftus hätte, unb ließ biefen fchon im ©roigen

3uben auf feinem ffleltengange fprecfjen:

Der ßänber fatt,

5Bo man fo Diele Rreuae hat,

Unb man oor lauter ffreuj unb Gbrift,

3hn eben unb fein Jfreuj oergißt.
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Sein Rtreßenpomp mit SBeißraucß, ©eroänbern, Wtufit matzte ißn in biefem

SBibemnilen gegen alles Stußeriicße ber ^Religion roanfenb. 2lus Weapel

fdjrelbt er:

©eftern tour gronieidjnam. 3cß bin nun ein für allemal für biefe fircßlicßen 3ere*

monien oerborben. — Die SDtummereien, bie für Sinber unb finniieße SJlenjcßen etmas
3mpofantes ßaben, erfeßeinen mir, aud) fogar roenn icß bie Saeße als Äünftler unb
Sichter anfeße, abgefcßinacft unb (lein. (Es ift nichts grob als bas 9Baßre, unb bas

tfeinfte SBaßre ift groß.

Srfjon bas emige roortreieße Weben oon (Bott mar ißm juroiber, erfeßien ißm

als Berleßung ber jcßulbigen Sßrfurcßt oor bem unfaßbar ©eßeimnisoollen: ,®oti

roirb itjnen, befonbers ben ©entließen, bie ißn täglicß im SWunbe führen, ju einer

Bßrafe, ju einem bloßen Warnen, roobei fie fieß aud) gar nießts benten. SBärcn

fie ober bureßbrungen oon feiner ©röße, fie mürben oerftummen unb ißn oor

Bereßrung nießt nennen mögen* (3U Setermann, 31. 12. 1823). 5Bie bejeidjnenb

ift es für feine Stlnficßi oom roaßren iprieftertum, baß ber Pfarrer in Hermann

unb Dorothea bureß nießts beftimmt oerrät, ob er Katßolif ober Ißroteftant fei.

Unb aus bem Mbfcßnitte ber Scßrift über SBindelmann mit bem Xitel ,f)eib*

nifeßes* (ffierfe 16, 106) barf man mit 0ug ßerauslefen, baß ©oetße fieß felbft

3u ffiincfeimanns .ßeibnifeßem Sinn* betannie, roie er ißn ertlärte: ,3enes Ber*

trauen auf fieß felbft, jenes SEBirfen in ber ©egenroart, — bie Srgebenßeit in ein

übermäeßtiges Sd)ieffal‘, unb bas alles jufammen als ein unjcrtrennließes ©anje,

bas fieß ^u einem oon ber Watur felbft beabfießiigten 3u fi Qr|b bes menfeßließen

®efens bilbet*.

ffias mußten bie oberfläeßließen Seßroäßer, bie ißn einen Reiben fcßalten,

oon ber ßeßren Weligion ©oetßes, ber Weligion aller großer unb guter Wtenfcßen!

Soll unter bem Reiben* ©oetße ein religionstofer Wtenfcß oerftanben merben, fo

ift bas ein freeßer Unfinn. 2lber als einen tieffrommen Reiben, ber fieß, roie

Seßiller, ,aus Weligion ju feiner ber Weligionen befennen* mill, mögen mir ißn

ln ©oties Warnen anfeßen, benn aus fofeßer Seelenoerfaffung ßat fieß ©oetße

felbft mancßmal einen alten Ejeiben genannt. So feßon 1777 ju ßaoaler: ,Du

bift übler bran als mir Reiben, uns erfeßeinen boeß in ber Wot unfere ©öfter*,

unb 1808 über ffierner an SJacobi: ,Ss fommt mir, einem alten 5)eiben, ganj

rounberlicß oor, bas Sreuj auf meinem eignen ©runb unb Boben aufgepflan^t

ju feßen unb Sßrifit Blut unb ÜSunben poetifcß prebigen ju ßören, oßne baß es

mir gerabe jumiber ift.* i)eine ßat mitempfinbenb biefe Seite in ©oetßes ®efen

feßr fein gefenn^eießnet:

©oetßes ifeibentum ift rcunberbar mobernifiert. Seine ftarte j)eibennatur befunbet

fieß In bem Waren feßarfen Sluffaffen aller äußeren (Erfcßeinungen, aller Farben unb
©effalten: aber bas Gßriftentum ßat ißn Auniefcß mit einem ticfern BerOänbnis begabt:

troß feines Sträubens ßat es tßn eingemeißt in bie ©eßeimniffe ber ©eifterroeit.

Sßrfurcßt ßeißt ©oetßes Weligion, roenn fie bureßaus einen Wanten

ßaben [oll; Sßrfurcßt oor etmas unermeßlid) ©roßartigem, rooriiber pßrafenßaft

roegaufcßroäfjen ißm ein ©reul mar. ,2)as Scßaubern ift ber ÜJtenfcßßeit beftes
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Xeil‘, Reifet es im jmeiten gauft, unb ba mir oon (Bott nichts ficher roiffen tonnen,

[o möge uns genügen, itjn ju ahnen:

2Ber ©ott ahnet, Ift tjocfjjubatten,

Denn er tnirb nie im Schlechten mallen.

Slber oon ©oettje rührt jo bie fdjönfte (ErFIärung bes Urgrunbes olles refi*

giöfen (Befütjles her, bie oon jeber offenbarten Religion anerfonnt merben mu&,

ba fie allen gemeinfam ift, bie Berfe in ber (Elegie oon SWarienbab (1823;

BJerte 1 , 201 ):

.

3 n>ölfter 2lb|d)nitt.

SDtarianne 3Bi0emer.

Unb nod) einmal fügtet ©oetlje

Örütjlingäbaucb unb Sommerbranb. (Diman).

*\fus bem Seinljaus ber ©iffenfdjaften noch einmal in ben blübenben ©arten

•41 bes Sehens, ber Siebe, ber Sieber hinaus 30g ber jugenbiidje ©reis, als er

fiib im 3uli 1814, fürs oor feinem 65. ©eburtstag, auf bie Keife an ben 9Rain,

Kbein unb Ketfar begab. Seiner Befdjreibung biefer unb ber im Sabre brauf

toieberbolten Keife bat er bie Kerfe oorangefefct:

3u bes Kbeins geftrccften bügeln,
fjodjgefeciliefen fflcbreilen,

üluen, bie ben giuft befpiegeln,

ffiein.gefdjmiicften Ünnbcsroelten,

SOlöget mit ©ebanfenfliigeln

3h r ben treuen greunb begleiten.

©ine 3*'l bes Berfüngens beginnt für ©oetbe, bie mehr als 3toei 3abre

toäbrt, Blüten anfefct, griid)te reift unb ibm bis ans (Enbe unoergefjlich bleibt.

,2Illerfdjönfte Seit' nennt er fie mit 82 3abren.

3n gfütflirfjfter Snonrtungslaune batte er ffieimar oerlaffen. Bie fürs junor

mit bem perfifchen Stjrifer S) a f i s gemachte Befanntfcbaft batte ihn oon innen

heraus ermannt unb ihn erinnert, baß er nicht blofj ein Sammler unb Katur*

forfcher, fonbem ein Dichter fei. 3n manchem ein bem Kerfer nicht unähnlicher:

ebler Sebensgenufs unb Übergang oom ©enufs 3um Betrachten bes fjöcbften
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roaren ja auch (eine ftärfften bitijtcrtfdjcn Antriebe. Sdjon unterroegs im ©agen

flogen ii)m bie ßieber ju, roie ja faft immer, fobalb er ber ffieimarer Sticfluft

entronnen mar. 3n ijeitrer Sd)öpferftimmung fam er nad) granffurt, fuhr

nact) ©iesbaben, jah Ijier am 5. Sluguft ben granffurter © i U e m e r unb feine

Pflegetochter Marianne, machte oergnügt bas Bodjusfeft an ber Kapelle bei

Bingen am 16. Stuguft mit unb roeilte nach ben früher berichteten galten
(S. 674) im Oftober auf ber ®erbermüt)le, bem Sommerlanbhaufe ©illemers. 3n

biefen Dftobertagen trat ihm Marianne entgegen, bie jefct ben Flamen ©itlemer

trug, unb es tnüpfte fich ein Banb roedjjeljeitiger Beigung, jo rein unb jart, ju«

gleich fo innig ftarf unb bauemb mie feines, bas ihn juoor geiftig mit einer grau

oerbunben hatte.

Ber Banfherr 3ol)ann 3afob HJiUemet, 1760 in granffurt geboren,

11 3ahre jünger als ©oethe, bei ber nähern Befanntfchaft mit biefem 54 3afjre

alt, mar einer ber angcfehenfien Bürger ber BeichsfiaM, früheres Mitgtieb bes

Bats, eines ber Borftanbsmitglieber bes granffurter Bationalttjeaters, fünftle*

rifch unb lüerarifd) hochgebilbet, fogar fchriftftetlerifch autoeilen für öffentliche

gragen tätig, ©eheimrat unb geabett mürbe er 1816. Beim Pheater fjatlc er

1800 bie am 20. Booember 1784 in City geborene, bamals faum fedjaehnjährige

Pänaerin Marianne 3ung fennen gelernt unb fie aus Peilnahme für ihre

mannigfachen ©oben, aus Mitleib mit ihrer unfidjem 3ufunft au fich genommen,

als jjausgenoffin feiner Pächter aus ber erften oon aroei burch ben Pob gelöften

©hen. ©illemer mar 1796 aum 3roeitenmaf ©itroer geroorben. Mit ber grau

Bat ©oethe mar er fdjon lange befreunbet, unb als ©oethe 1797 mit (Ef>riftiane

bei ber Mutter meilte, lernte er ben hoehftrebenben jüngem fianbsmann freunb*

fchaftlich fennen.

Jllarianne 3 u n g « H5 illemer ftanb bei ihrer Begegnung mit ©oethe im

30. 3ahr. 3h« Bifber aus etrnas fpäterer 3«'t aeigen uns nicht grabe über«

mältigenbe Schönheit, bod) heitre 2fnmut, ©üte, Klugheit, baau fo oiel ßicbrcig,

mie gur Sjelbin eines aarten fiiebesromans gehört. Siemens Brentano hatte

bas blutjunge Mäbdjen angefchroärmt: au ber Bionbetta in feinen ,Bomanaen

oom Bo|enfran3 ‘ hatte ihm Marianne als Borbilb gebient. Bidjterifch f)ocf)-

begabt, fchon oor ihrem perfönlichen Bcrtefjr mit ©oethe fich in aierlidjen ©e-

legenheitsgebichten oerfuchenb, treffliche Sängerin, in ungeroöhnlidjem ©rabe

tontünftlerifch, teibenfchaftlidje Bemunbrerin Beethooens: fo mufj fie unbebingt

als bie geiftig hödjftftehenbe unter ben grauen in ©oethes ßeben gelten. Man
lefe ein paar ihrer Briefe nach benen ber Stein!

©oethe fah fie guerft als Mäbchen, fura oor ihrer Sjeirat mit ©Klemer, bie

am 27. September 1814 erfolgte. Bon ber Beteiligung an ber Sjochaeit hatte er

fich entfchulbfgt. 2lls er im Oftober auf ber ©erbermühte roohnte, fo am 18. Of«

tober, mo fie 3ufammen bie geuer auf ben S)öben um granffurt am fflebenftage

ber ßeipaiger Schlacht fahen, mar Marianne fchon ©Werners grau.

ffiir haben aroei Schilberungen oon ©oethes Perföntldjfelt um jene 3«t* im

©itlemerfchen Streife, ©ine oon beffen Pöchtem fchreibt im September 1814:

(Sngel, ©otlljf. II.
( 47
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log mit ©oetbe auf ber ©rrbermüble. Kelch ein Mann unb roelttje fflefuijie

bewegen mid). (Erft ben Mann gefefjen, ben id) mir als fdjroffen, unjugänglichen
Xqrannen gebaut, unb in ifim ein liebensmürbiges, jebem ffinbruef offenes ©emüt
geiunben, einen Mann, ben man tinblid) lieben mufj, bem man fict) ganj oertrauen
möchte. (Es ift eine gemifj einjige Statur. Diefe ffmpfängfidjfeit, biefe gäbigfeit unb
gugleid; roiirbige Stube. Sie ganje Statur, jeher ©rasbalm, Ion, Mort unb ©lief rebet

ju ii)m unb geftaitet f'ttf) jum Scfüfjl unb Siib in feiner Seele. Unb fo (ebenbig Der-
mag er es toteberjugeben. — Unb wie wenig imponiert feine Stäbe, wohltätig freunb-
iid) tann man neben ihm Jtehen. Ss ift ein giücflicb oon her Statur mit ©aben über-
fd)üttetes ffiefen, bas fie jdjön oon fith ftrabit unb nidjt ftolj barauf ift, bas ©efäfj für
fold)en Snhalt ju fein.

Marianne berichtete fpäter über ihren ©oft ©oethe oon 1815; auch bie fleinen

fUebenäüge ihres Bilbes finb uns fieb:

Morgens blieb er allein; jeben ©ormiltag um 10 Uhr tränt er mitgebraehten
Kein aus einem [ilbemen ©eeher. Mittags erfd)ien er im grarf unb benahm (ich jiem-
iid) förmlich, greier war feine Unterhaltung nad)mittags auf Spajicrgängcn; gern
machte er auf Koltenbilbungen, auf farbentiefe Schatten, auf 'Pflanzen unb (Beftcin

aufmerffam. Sr trug immer ein großes Ia(d)enme||er bei fict), womit er Steifer ab-
fchnitt ober Steineben oom ©oben löfte. älbenbs, wenn er feinen weifjflanellenen
fjausroef angejogen hatte, erfchien er oöllig zwanglos unb liebenswürbig. Sehr fd)ön
ias er oor, wie er auch fd)ön fprach- SIus feinem Munbe glaubte man manches erft

recht ju oerfteben; leicht warb er felbft beim Cefen ju Iränen gerührt, ©or Xifdje
lieh er fid) gern Sieber oon mir fingen.

3Btr fehen biefen in ben trüben, faltfeuihten Xfjüringer fJtorben oerfchlagenen

heitern fRheinfranten aufleben beim Berühren mit bem SJtutterboben, begreifen

fein Sßort non ber jweiten Ißubertät genialer Staturen unb finnen ben enb-

lofen Möglichteiten nach, bie fich ©oethen aufgetan hätten, märe er nie feinem

geliebten beutfehen Süben entwichen.

81m 19. Dttober oerabfehiebet er fich oon SBillemers; Mariannen hintertäßt

er fein Stammbuch; am 27. Dttober war er in SBeimar jurücf. ,Siebe Steine*

hatte er Marianne genannt, bie fich ein Sieblingsioort ©oethes gemerft hatte:

,Das ift lang wie breit*; fo fchrieb fie fich benn in bas Stammbuch ihres teuren

©aftes mit einem geiftrcichcn ©ebidjfchen ein, beffen jweite Strophe ihr (Befühl

oerehrungsooller Siebe ausfpricht:

2lls ben ©röfjten nennt man bich,

2lls ben Seften ehrt man bid).

Sieht man bich, muf) man bich lieben.

Kärft bu nur bei uns geblieben!

Ohne bich fetjeint uns bie Seit
©reit wie lang unb lang wie breit.

©oetbe ift in SBeimar unb benft ber Siebe unb ber Sieber. Der Di man
gewinnt Maffe unb gorm; Marianne wirb jur weiblichen Mittelpunftgeftalt;

Sulei ta nennt er fie, wie bie ©eliebte bes Berferbidjters Dfcfjami heißt:

Dafj Suteita oon Suffuph entjürft war,
3ft feine ftunft;

(Er mar jung, 3ugenb hat ©unft,
(Er war fd)ön, fie fagen jum ffintjücfen,

Schön war fie, fonnten einanber begiücfen;
©ber bah bu, bie fo lange mir erharrt mar,
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geurige 3ugenbb(ide mir fctjirfft.

Qeßt mirt) liebft, midj (pater beglürfft,

Das (ölten meine fiieber prtifen,

Soilft mir einig S u 1 e i f a feeifjen. (SBerte 2, 296.)

Das nächfte ©ebidjt im Diwan beginnt:

Sa bu nun Suteifa hctfeeft.

eogf irt) auch benamfet (ein.

SBenn bu beinen ©eüebten prei(eft,

t) a t e m I bas foü ber 9tame fein.

Diefe beiben ©ebictjte {inb aus bem 2Jiai 1815, uor bem fflieberfefjen mit Mari«

onne, 3eu0en {einer fefjnfütljtigcn ©ebanfen an bie ferne ^erjensfreunbin.

giir ben 12. Suguft 1815 tiinbigte ficf) ©oethe non SBiesbaben aus bei

SBißemets an; in ber ©erbermütjle — eine halbe Stunbe mainaufmärts bet

grantfurt — oerweilte et bis jum 8. September. 3n biefer 3eit jdjlang fid) um
©oetfje unb Marianne bas boppeite 3Quberbanb jchulblofer Steigung unb gegen»

feitig fteigernben SBed)jetge[anges. ©oethe, ganj erfüllt oon feiner Schwärmerei

für ben Dften unb beffen (Didjtfunft; Marianne mit rei^enber Enpaffung fpiefe«

rifrf) ober emft barauf eingehenb, unb Beibe glüderfüllt an einer gefttafel bes

ßebens fdjroelgenb, bie fo nuht mieberfehren mürbe, ©oethes ©eburtstag, ber

fechsunbfechaigfte, würbe gefeiert; Marianne fang ihm feine fchönften Sieber:

Sennft bu bas 2anb, ©ott unb Bajabere. ©oethe fas neuentftanbene ©ebidjte

oor, fchuf weiter am Diwan, machte Befudje in ber Stabt, wohnte eine 5Bod)e

in SBillemers grautfurter häufe, Dom 15. bis 18. September nochmals in ber

©erbermühle. 21m 21. September trifft er mit Boifferee in ijeibelberg ein; am

23.

fommen ihm SBiiletner unb Marianne nach- Drei eingigfchöne, frf)mer3lict)»

wonnige läge bes hetslichfien 3ufammenlebens in fjeibelberg folgen; am 26.

wirb 21bjd)ieb genommen. SBortfarg wie immer oerjeichnet ©oethe biefe unuer*

geglichen Stunben in feinem Mertbuche:

September 23. Schloff. Diwan. Mittag gamiite. Jfam SSHIIemer. Samen bie
grauenjimmer. ffrft über bie 'Briicfe, bann jum Jfatlstor. Den Uietfar aufwärts.

24. Huf bem Schlöffe. Btebel. — Mittag ffliHemer.

25. Huf bem Sd)lo|fe. — Die ®efetl|chaft. — Mittag gamifie unb ©efeQfchaft
Bbenb Mufit. ®ejprä*. ilbfehieb.

26. Bbreife ber greunbe. Blieb ju häufe. — Brabifdje ®rammatif. — grub
au Seit.

2fm 24. September, auf ber höhe ber heibelberger Sonnentage, fchuf ©oethe

bas grogartigfte ©ebicht bes Diwans (SBerte 2, 314):

SBieberfinben.

3ft es möglich! Stern ber Sterne,
Driicf* icf) wieber bid) ans f>er}!

Bd)! roas ift bie Badjt ber gerne

S
ür ein Bbgnmö, für ein Sdjmerä!
3, bu bift cs! meiner greuben

Süfjer, lieber üßlberpart;

ffiingcbenf Dergangner ßeiben,

Schaub’r ich oor ber ©egemoart.

47 *
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3)onn fdjmingt fidtj Der Sichter aus ber SEBieberfinbensfreube an biefem einen

ffieibe empor pr 2BeIi>(Erf[ärung unb «fBerffarung, ju ©oites Ginfamfeit am
erften Sd)öpfungstage, unb münbet mit ber Sdjlu&ftropbe in bie SEBeltfchöpfung

bur^ bie Siebe. g0> mjj morgenroten tfiügeOt,

JRtfe es mirij an betnen Munb,
Unb bie 9tact)t mit taufenb Siegeln
Strafilgt [tcrnenfjell ben ®unb.
Beibe finb tuir auf ber Grbe
Mufterhaft in greub’ unb Quai,
Unb ein ^weites 'Bort: ,Gs roerbel*

Xrennt uns nidjt jum jmeitenmai.

©oetfje weifte nod) bis jum 30. September in Jgeibetberg. Gin abermaliges

SBieberfeben ln granffurt mar geplant; bod) nun regte ftd) bei ©oetlje bie gurtet

oor bem Slusgang biefes Spätglürfes. Sfm 30ften fanbte er an TOarianne bas

0iroan*©ebid>t: „ . . .

Coden, battet mid) gefangen,

3n bem Streife bes ®efi*|sl

(Euch geliebten braunen Sd)iangen
3u ertoibern bab’ i<b nichts.

Stur bies Sjerj, es ift oon Bauer,
StbrniUt In jugenblirfjftem gtor;
Unter Sdjnee unb 9tebeffd)auer

0taft ein fitna bir beroor.

Bu befebätnft mie Morgenröte
3ener Sipfel ernfte Banb,
Unb notb einmal fiiblet Scalern

grüblingsbaud) unb Sommerbranb.

Sjatem ftef)t natürlich burcf)fid}(ig oerfrf)Ieiemb für ©oethe.

SKarianne, bie Ginsige, bie mit bem Didjter in feiner SlebesfpradK 8U oer*

lehren roagen burfte, antwortete bem 31tm fßerjidjt Bereiten:

Stimmer min ich bld) ncrlicren!

ßiebt gibt ber ßiebe Straft.

, Magft bu meine 3ugenb jieren

Mit geroalt'ger Ceibenfdjaft.

2Irf)l mie ftbmeidjelt's meinem Iriebe,

ÜBenn man meinen Bidlter preift.

Benn bas ßeben fft bie Siebe,

Unb bes Cebens Sieben Seift.

2Rtt Start Stuguft, ber am 29. September in fjeibelberg eingetroffen nsar,

reifte ©oetfje für ein paar Zage nad) Mannheim; bann teerte er nad) Sjeibelberg

gurürf unb entfdjfof) fid) plötzlich, mie Boijferee berichtet {,Gr ift feljr angegriffen,

bat nidjt gut gefd)lafen‘), jur glud)t. Statt über granffurt, reift« er über SEBürj»

bürg nadj Sjaufe, nadjbem er an SBMIIemers einen entfdjulbigenben 2lbfd)tebsbrief

gefrfjrieben, morin es h'tefi:

3d) eile über SBiirjburg nach Sjaufe, gang aUein baburd) beruhigt, bafj id), ohne
SBitltür unb SBiberftreben, ben »orgejeichneten ffieg roanbie unb um befto reiner
meine Setmfucbt nad) benen ritbten tann, bie ich oertaffe. Bod) bas ift fchon äuoiei für
meine Sage, in ber (ich ein 3miefpa0 nicht oerieugnet, ben ich auch nidjt aufrege,
fonbern lieber febiiefje.
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2Rlt oerhaltenem Sdfmerg empfing fKarianne ©oethes Slbfage; an Boifferäe

|d)rieb fie ruhig, fie mohne jefct in ber Stabt, ,benn bet SGBeftminb hat [ein 2lmt

angetreten unb ^at uns Stegen gebracht*. Dann aber oertraute fie einem jur

Unfterblichfeit gemeinten Siebe an ©oethe ben oom SBeftminb in iijr erregten

Sdjmera:

2Id), um beine feuchten Schroingen,

Söejt, roic f et)r ich Dich beneibe:

Senn bu tannft it)m Sunbe bringen,

Üöa9 td) in ber Xrennung leibe.

Sie Bemegung beiner giiiget

SBecft im iöufen ftiües Sehnen;
Blumen, Bugen, Sßalb unb ijüget

Stehn bei beinern i)audj in Xränen.

Soch bein milbes fanftes IBehen
Kühlt bie munbcn Bugenliber;

Sich, für Seib müfjf ich oergeben,

hofft ich nicht, mir fehn uns mieber.

©eh benn hin ju meinem Sieben,

Spreche fanft ju feinem herben;
Soch oermeib’ iijn ju betrüben
Unb oerfchmeig ihm meine Schmerlen.

Sag' ihm nur, bod) fag's befcheibenl

Seine Siebe fei mein Sehen:
fireubiges @efüf)l oon beiben

Stirb mir feine Mähe geben.

(3n ber urfprünglichen Raffung.)

©oettje nahm biefes fchönfte oon fDtariannens ©ebichten, mie manches anbre,

mit geringfügigen Sinberungen in ben Diman auf (Vierte 2, 313).

©oethe unb fDtarianne hoben (ich nicht miebergefehen. 3m 3uli 1816 roollte

er bem fehnenben Verlangen folgen; mit feinem getreuen TOetjer trat er bie Weife

nach grantfurt an; boch als jmet Stunben oon SBeimar ber Sagen umftürjte,

betrachtete er bies als einen 6d)tcffalsmint unb fehrte um. — Marianne ift, fo

innig fie fith's roünfchte, nie nach SBeimar gefommen; ©oethe oermieb, fie eingu*

laben. 3hre Sehnfudjt bauerte mie bie feinige fort, aber fie roufjte: ,Die Ver-

gangenheit gab mir oiel, gu oiel! (Es märe ungerecht, menn ich oon ber 3ufunft

noch etmas ermarten roollte.* 3mmer mann fleh bie Xage bes lebten Beifammen*

{eins jähren, hofft fie auf ein ©ieberfeljen; inbeffen ,Das ©[eiche mieberholt (ich

nie im Seben, feiten bas ähnliche*-

©in Briefroechfel jjroifchen ben Beiben geht hinüber unb herüber, ber fich bis

3U ©oethes lobe fortfefct. ©oethes Briefe finb, mit Ausnahme eines, leiben*

fchaftlos in ber gorm, — fie follten allenfalls oon ffiillemer gelefen merben

tonnen. 3m 3uli 1819 fchreibt ihm Marianne aus Baben einen beroegten Brief:

,3ch meinte bei ben (Erinnerungen einer glücflidfen Vergangenheit.* Sie tjoff

t

noch einmal, ©oethe roerbe ben vortrefflichen (Eigenfdjaften Babens ben Vorgug

oor fiarlsbab geben*, unb biesmal burd)brid)t ©oethes nicht erlofdjene Siebe bie

ängftlich gehüteten Sdjranfen. 2lm 26. 3uli 1819 fchreibt er ihr gum erften* unb

lefjtenmal ein Du:
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Jiein, atlerliebfte Marianne, ein SBort oon mir (oUft Du in Baben nicht oermtffen,

ba Du Deine lieben Sippen mieber malten läffeft unb ein unerfreuliches StiHjdjmeigen

brechen magft. Soll ich mieberholen, bag ich Dich ®cm ber (Begenmart bes greunoes
ungertrennlid) hielt unb bag bei feinem treuen Slnblicf alles in mir rege roarb, roas er

uns fo gern unb ebel gönnt?

äBiUemer mar im Märg 1819 in ffieimar getoefen, ohne Marianne.

ffloetge fenbet ber geliebten grau ben Diman, beffen lange unbetannt blci*

benbe Mitbidjterin fie ja gemefen, unb Marianne, bie fiel) in bem Buche finbet

unb ber oergangenen läge mit bem ,©Überblick erinnert, legt fich unb ihre gärt-

liehe Berounberung an fein Sjerg:

3ch habe ben Diman mieber unb immer mieber gelefen; Ich tann bas (Befühl mebtr
befegreiben noch auch mir felbft ertlären, bas mich bei jebem oermanbten Xon ergreift;

metin 3hnen mein äöefen unb mein 3nneres fo tlar gemorben ift, als ich hoff* unb
roünfch*, ia fogar gemig fein barf, benn mein herä lag offen oor 3gren Bütten, fo

bebarf es feiner meiteren ohnehin höchfl mangelhaften Befcgreibung. Sie fühlen unb
miffen genau, mas in mir oorging, ich “>ar mir felbft ein ’Jtätfel; zugleich bemütig unb

(

folg, befdjämi unb entgüdt, fdjien mir alles mie ein befeligenber Xraum, in bem man
ein Bilb oerfegönert, ja oerebelt mieber ertennt unb (ich alles gerne gefallen labt,

mas man in biefem erhöhten 3uftanbe Hebens- unb lobensmert fpriegt unb tut. 3a
jogar bie unoertennbare Mitroirtung eines mächtietn höheren Sßefens, infofern fie uns
Borgüge beilegt, bie mir oielleicht gar nicht gu befigen glaubten, ift in feiner Urfache fo

beglücfenb, bag man nichts tun tann, als es für eine (Babe bes himmels anjunehmen,
menn bas Sieben [olche Silberblide hat.

haben Sie Bachficbt mit mir unb meinen oermorrenen Begriffen, bas grögte (Blücf

Ift immer am unbegreiflichften. Sie oergeigen mir mohl, bag mein Danf für alles

Uberfenbete fpäter tommt, als bie greube über ben Befif). (Oftober 1819.)

Boch einmal empfängt (Boetfje oon ber holben Dichterin einen fünftlerifdjen

(Brug aus bem geliebten Sjeibelberg; an feinem (Beburtstag 1824 fchreibt fie für

ihn bas fchöne ©ebiefjt ,3u fjeibelbcrg“
:
,®uch grüfj’ ich, roeite, lichtumfloffne

Bäume 1

. Darin gebenft fie bes ,freub- unb leibooll fchönen ßebenstraumes* unb

fthliefjt an ben nunmehr fjünfunbfiebgigjährigen mit bem ftolgen Betenntnis nach

neun 3af>ren:

Scgliegt euch um mich, ihr unfiegtbaren Scgranfen;
3m 3auberfreis, ber magifeg mich umgibt,
Berfentt euch roiHig, Sinne unb (Bebauten;

hier mar id> giücflicg, iiebenb unb geliebt!

21m 3. Märg 1831 oerfiegelte Soethe Mariannens Brief gur Bücfgabe nach

feinem lobe unb fcfjrieb barauf bie 2tbfd)iebstoorte:

Bor bie Bugen meiner Sieben,
3u ben gingern, ble’s ge[cgriebe*> —
ßinft, mit beigeftem Bedangen
So erroartet, mie empfangen —
3u ber Bruft, ber fie entquollen,

Diefe Blätter manbern follen;

3mmer liebenoll bereit,

3*ugen allerfegönfter 3*it-

SBeimar b. 3. Märg 1831. 3- 5Ö. t>. ®oetge.

SBillemer ftarb 1838; Marianne hat bis gum 6. Degember 1860 gelebt. Erft

nad) ihrem lobe erfuhr bie ffielt burd) einen 21ufja(g herman Srimms, bem
Marianne bas Setjeimnis 1849 anoertraut hatte, bafg fie bie als Suleifa im
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Siwan befungene (Beliebte geroefen, unb baß eine Slnjatjl ber Sieber im Buche

Suleita oon it»r gebidjtet, non ©oethe mit Meinen Ölnberungen in ben Siroan auf*

genommen roorben. Man tonnte aus ©oethes eignen Morien eine Mitbid)terin

am Siwan ahnen; in bem ©ebidjte .Behramgur1
(im Bud)e Suleita; Merfe 2,

311) preift er banfenb bie ©eliebte:

l)aft mir bies Sud) gemecTt; bu tjaffs gegeben;
Senn roas id) froh aus Dollem i)erjen fprad),

Sas tlang juriid aus beinern halben Beben,

USlie Blid bem Süd, |o Seim bem Seime nad).

Sun tön’ es fort ju bir, auch aus ber gerne
Sas Sßort erreid)t, unb fdjtnänbe Ion unb Schalt.

3ft's nidjt ber Mantel nod) gefäter Sterne?

3ft's nicht ber Siebe tjocljuertiärtes 52X11?

Slufjer ben fctjon ermähnten ober abgebrudten Siwan-Biebern rühren beftimmt

oon Marianne 2Billemer her: ,S)od) beglüdt in beiner ßiebe* mit ber ftürmifctjen

Strophe:
2Bas fo willig bu gegeben.

Bringt bir herrlichen ©etninn,
Meine Suh , mein reidjes Beben
@eb' ich freubig, nimm es hin!

gerner: ,2ßas bebeutet bie Bewegung? 1

, beren oierte Strophe bei Marianne

treffenber lautete als jefet im Siroan (2Berfe 2, 311). Man oergleicfje felbft:

Unb mich feil fein (eifes glüftern

Bon bem greunbe tieblid) grüben.

Sh noch biefe j)ügei büftern,

6iß id) ftitl 3U feinen gäben.

(Enblid) noch bas ©ebicht ,Suleita
1

(2Bie mit innigftem Behagen —, ÜBerte 2,

317), ju bem ©oethe nur bie britte Strophe beitrug. Sie ganj hingebenbe jroeite

ift oon Marianne:

Sah er croig mein gebenfet.

Seiner ßiebe Setigteit

3mmerbar ber gernen fdjentet.

Sie ein Beben ihm gcmeiht.

Mit ihren jroei |d)önften ©ebirfjten (,2Bas bebeutet bie Bewegung? 1 unb

,5tteh, um beine feuchten Schwingen“) gehört Marianne ©illemer ju unfrer grojjen

ßrjrit; unter unfern fiieberbichterinnen ift fie bie erfte. 3h« Irjr ifttie (Ernte mar

furj, nur bie paar S)erbfttage ber (Erwartung, ber ©egenroart, ber Irennung tjat

fie gebauert. Sie ganj perfönlidje 2lrt bes (Entftehens ihrer beften Bieber fchlofj

ein gortftrömen bes Quelles aus: fie tonnte nur unter bem Bnfjauch eines auf*

rüfjrenben (Empfinbungfturmes ein oollroertiges ©ebicht erleben unb qusfprechen;

nad) ber Irennung oon ©oethe hol f«c nichts mehr oon gleicher Kraft ber Sieb*

befeelung erfahren.
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DreiaehnterSHbfchnitt.

'SBcftöftlidjer 2)iroan.

Xalismane roerb’ id) in bem ®ud) serftreuen,

Das beroirtt ein (Bleidjgemic^t.

SlSer mit gläub'ger ’JtaDe) ftidjt,

überall fall gutes ilßort it>n freuen.

über bie äußere Gefehlte bes Dimans berichtet ©oettje in ben SHnnalen

für 1815:

Srtjon im norigen Satire mären mir bie (amtlichen Sebidjte sjafis' in ber oon
ijammerfdjen Überlegung äugefommen, unb roenn id) früher ben hier unb ba in Seit«

fdjriften überfegt mitgeteilten einzelnen Stücfen biejes herrlichen !f3oeten nichts abge-
mimten tonnte, fo mirtten fie hoch iegt jufammen befto lebhafter auf mich ein, unb ich

muhte mich bagegen probuttio uerbalten, meil ich fottft oor ber mächtigen (frfdjeinung

nicht hätte beftchen tönnen. — Silles, mas bem Stoff unb bem Sinne nach bei mir
Übnlidjes oermahrt unb gehegt morben, tat fich heroor, unb bies mit um fo mehr
^eftigteit, als ich h°<hft nötig fühlte, mich aus ber roirtlichen ffielt, bie fich felbft offen»

bar unb im Stißen bebroljte, in eine ibccUe ju flüchten.

fSBeiterhin heißt «sf : (Ein beilfamer iöabeaufentbalt (in ffiicsbaben, Sommer
1815], länbliche Sfioßnung in betannter, oon Sugenb auf betretener (Bcgenb fgrantfurt
unb (Berbermühlef, leilnahme geiftreidjer liebenber Öreunbe fSüiUemersf gebiet) jur

Belebung unb Steigerung eines giüctlichen 3uftanbes, ber fid) einem jeben tReinfüßlen«

ben aus bem Diman barbieten muß.

Goethes frühe Steigung 3ur morgenlänbifdjen ßiteratur fennen mir (ogL

S. 228). 3njonbert)eit auf Religion unb Sichtung ber ÜJiuf)atnebaner hatte ihn

ja ber ©an feines Dramas 3Jtahomet hingemiefen; aud) ben Soran fannte er feit

Straßburg. S1U bas hatte lange gefchlummert, bas flaffifcf)e Griechentum hatte

fief) barüber getürmt unb es fo gut mie erbrüctt. Durch bie Eingabe an roman»

tifche Stoffe unb gormen mar bie 21tleinherrfchaft bes reingriechifchen Stils in

ihm erfeffüttert morben, unb um 1814 mar biefer eine ber oielen Schlangenhäute

am fiebensmege Goethes. 2Jiit ber perfifdjen !J5oefic mar er fchon 1808 betannt

geroorben: burch eine überfeßung bes üiebesromans ,3Jtebfchnun unb 2eila‘ oon

Dfdjami. Dann las ber jebem neuen Ginbrucf offne Dichter 1814 3ofeph oon

Jammers überfeßung berßieberfammlungoonjjafis, ertannte in bem

alten Werfer, bem Sänger ber irbifchen Cebensfreube unb 3u Gott ftrebenben

Cebcnsoertiefung, einen oermanbten Geift, fühlte fich burch ihn oerjüngt unb

bidjtcrifdj befruchtet.

Ginmat auf biefer neuen Bahn, ergriff Goethe feinen Stoff mit aller ihm

eignen ©arme: .Stießt gana frernb mit ben Gigentümlichfeiten bes Dftens, roanbt’

ich mich 3ur Sprache [gur arabifchenj, infofern es unerläßlich mar, jene 2uft ju

atmen, fogar jur Schrift mit ihren Gigenheiten unb Bergierungen.
1 Bor mehr als

aroanäig Saßren hatte er, nach einer englifdjen ttberfeßung, bie SJtoallafat

(uralte arabifche ßobgefänge) umgebichtet; fie mürben roieber oorgenommen, bes«

gleichen eine 2ebensgefchicf)fe SStußamebs. ©er bie Schmierigfeiten ber arabi«

fchen Sprache, ja fchon ber Schrift, fennt, roirb ben Gntfcßtuß bes 65jährigen be*

rounbem; unb es blieb nicht beim Gntfchlufj: Goethe hat für feinen 3®ecf
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genügenb Hrabifdj (efen unb [djreiben gelernt, ins ißerftföe mehr als blofe ijin>

eingeblidt.

Unter bem ftarfen (Einbrurf ber Befanntfdjaft mit bem größten ßieber[änger

bes Btorgenlanbes, nod) oijne *J5lan unb 3i*h entftanben ihm fogleid) einige

fjafififdj gefärbte ©ebidjte. .(Erraffen unb Beleben' (Sjans 2Ibam mar ein

(Erbenfloß), .Beiname' (fpäter bas erfte bes Siroan*Budjes ,Sjafis‘), .(Elemente'

(2tus mie oielen (Elementen Soll ein edjtes Sieb fid) nähren?) mürben fdjon im

3uni unb 3uli 1814 gefdjrieben. Untermegs nad) SBiesbaben begann itjm ber

ßieberquell immer reicher 3U ftrömen. Sein (Eagebud) oerjeidjnet: ,25. 3uü
(1814). fjafis. Sjerrlidjer lag. — 26. 3uli. günf Uf)r [früf)| oon (Eifenadj.

fjerrlidjer lag.“ 2lm 31. 3uli heißt es, fdjon in ffiiesbaben: .Simon, ©eorbnet.

©ebabet. 3n Obigem fortgefahren. — gortfeßung bes Obigen.' Ser ©ebanfe an

einen .Siroan', b. ß. eine Sammlung biefer ßieber, ift itjm getommen, bamit ein

neuer 2lntrieb.

3n SBiesbaben [djrieb er, angeregt burd) ein ijafififdjes ©afel, beffen leßte

93erfe lauten: .Bis bu nicf)t mie Schmetterlinge Slus Begier Derbrenneft, Äannft

bu nimmer Bettung finben Bon bem ©ram ber ßiebe', — fcfjrieb er eines feiner

tiefften Siroan*ßieber: .Selige Sefjnfudjt' (Srfjlußgebidjt bes Buches bes San*

gers) mit ber berühmten Gnbftrojrfje

:

Unb fo lang bu bas nicht tjaft,

Dicfes: Stirb unb roerbe!

Bift bu nur ein tniber Saft

Huf ber bunfien (Erbe.

Bei ber Bücffefjr nad) SBeimar hatte ber Siroan fdjon ©eftalt angenommen:

mehr als breißig ßieber hatte er auf biefer fdjönen Sommerreife in ben Blüten*

gärten feiner 3ugenb eingeemtet.

Sie SBeisljeit, bie aus fjafis’ fiiebem fprach, brauchte er bem B«fer nidjt 3u

neiben; bie oerebelte Xrinffeligfeit bes fjafififcfjen Siroans mar bem beuffdjen

Sichter nicht fremb, ber, mie mir roiffen, einen guten (tropfen roürbigte. So<h

fjafis mar auch ber abroecfjfelnb geiftreiche unb leibenfchaftliche Sänger ber ßiebe,

gleichroie ©oethes ßieb feine ftärfften Antriebe oom Beigen bes fjerjens jum
fjerjen empfing. SDlit einer ßücfe im ßeben unb flieberbidjten trat er bie jroeite

Bhein* unb SJtainrelfe an; bie innere Stimme tröftete ihn:

So |oBft bu, muntrer Sreis,

Sich nidjt betrüben;

Sinb gleich bie fiaaro roeifj,

Dorf) mirft bu lieben.

Unb in ÜRarianne SBUlemer fanb ber beutfdje fjafis feine Sufeifa. So hatte

©oethe bie fjelbin feines bamals erft erbachten ßiebesromans in ßiebern fdjon im

Btai 1815, oor bem 3meiten Befuche, genannt. Sann aber trat fie ihm leibhaftig

entgegen, rote Banbora bem (Epimelheus, mie ÜRinna fjer3lieb bem alternben

©oethe: ,3Jlir erfdjien fie in 3ugenb*, in grauengeftalt.' Sod) reidjer mit ben

ebelften ©aben ber ©ötter gefdjmüdt, als Suleita bem fjafis, als alle grauen auf

©oethes bisherigen fiiebesroegen:
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Sclbftgefühltcs Sieb cntquillet,

Selbftgcbichtetes bem ÜRunb.
Sion euch Dichterinnen allen

Oft ihr eben (eine gleich.

Bun erft hat ber Dichter bie Ärone bes ßebens unb biefes neuen Sieber»

fommers gewonnen, nun erft feine wadjfenbe Sammlung ihren Btittel* unb

fjöijepunft. gin .Buch ber Siebe' für ben Diwan war fdjon angelegt; bod) barin

war nur oon ber Siebe im allgemeinen tänbelnb gefungen worben. 3efct jebod)

entfteifi bas Buch Suleifa (ffierfe 2, 296), bas tjerrlidjffe oon allen; bie

bid)tenbe ©eliebte hilft es füllen, im Umfehen fdjwillt es herrlid) an unb begabt

ben Diwan mit feinem töftliehften Sdjmurfe. 3n ber ,2lntünbigung‘ umfd)leiert

©oethe, nach feiner 2lrt oerhüllenb unb enthüllenb, bie reijenbe 3öat>rtjeit

:

Das Buch Suleifa, leibenfdiaftlitbe CBebirijte enthnllenb, linterfdjeibct fid) oom
Buche ber Siebe baburch, bah bie ©eliebte genannt ift, baf) fie mit einem entfehiebenen

Eharafter erfcheint, ja perfönlicf) als Dichterin auftritt unb in froher Ougenb mit bem
Dichter, ber fein Sitter nicht oerleugnet, an gliiljcnber Seibenfrijaft ju wetteifern fcheint.

Die ©egenb, worin biefes Duobrama fpielt, ift ganj perfijd). Such h'*r bringt fid)

manchmal eine geiftiae Bebeutung auf, unb ber Schleier irbifdjer Siebe fcheint höhere
Berhältniffe ju oerhüQen.

Urfprünglid) hatte ©oethe biefe neue Sieberfammlung ,Deutfd)er Diwan'

nennen wollen; erft 1816 würbe jum Bezeichnen ber eigentümlichen Ber*

fchmeljung ber heiben Stoff* unb gormgattungen ber Xitel ID e ff 5 ff t i ch e r

Diwan gewählt, genauer: ,Der Diwan bes Dftens oom Dichter bes 2Beftens.‘

Das ÜBerf erfchien 1819, ba^u bie umfangreichen Boten unb 21 b h a n b

*

tun gen zum ©inführen in ©eift unb ©efchichte ber morgenlänbifchen Denf*

weife unb Ißoefie. Der Xitel mit feiner grembe unb TOehrbeutigteit hat fleh als

ein Unglücf für bas allgemeine Befanntwerben erwiefen. Bicf)t jeber ©ebilbete

weih ober braucht zu wiffen, bah Diwan auf Berfifd) Sammlung bebeutet; ein

2Beftöftlithes Sieberbuch wäre befannter geworben. Der Diwan fehlt in ben

melften Heineren 2luswahlausgaben: ein fchweres Unrecht gegen ben Dichter

©oethe; benn biefe ©ebidjte feines beginnenben ©reifenalters finb einer ber un*

entbehrlichen Beftanbteile feines ©efamtlieberwerfes. 2Bas ©oethe bariiber an

Selter fdjrieb (11. 3. 1816), erfdjöpft bei weitem nicht ben innem ©ehalt bes

föftlichen UBertes:

Der Diwan ift angewachfen unb flart. Die Didjtart, bie ich ohne weitere Beflefion

ergriffen unb geübt habe, hat bas Eigene, bah fie faft, wie bas Sonett, bem fflejang

mibcrflrebt; aud) ift es mertroürbia genug, baf) bie Orientalen burd) Schreiben, nicht

burd) Singen oerherrlichen. Onbefien ift es eine Did)tart, bie meinem Sllter jufagt,

meiner Denfweife, Erfahrung unb llmfid)t, wobei fie erlaubt, in Eiebesangelegenheiten

fo albern ju fein, als nur immer bie Ougenb.

über bas liebenswtirbige Spiel mit ben morgenlänbifchen formen unb ©e*

banten, felbft über bas fjerzensleben im Buche Suleifa h'maus, wollte ©oethe

als ben eigentlichen Sern bes Diwans ben religiös*philofophif<hen oerftanben

wiffen. Das fiicberbuthbesreinenSKenfdjentumsim ©egenfafce zu

allen engen ©laubensbefenntniffen, öftlichen ober weftlichen, follte er fein; benn:
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(Bottes ift ber Orient,

(Bottes ift ber Otjibent,

Biorb- unb füblidjes (Selänbe

9tul)t im Srieben (einer ftänbe.

3um ffanjler ÜJtüUer t»at er als bcn geheimen Sinn bes größten (Teiles bes

Oiroans erflärt, bafs er, Ooetfje, in ber 2(bnung, ein (Bürger jenes geiftigen

(Reiches 3U fein, roooon mir ben ©tauben nicht abjulehnen noch oufjugeben oer*

mögen, bas @eheimnis finbe bes einigen gortftrebens nach einem unbetannten

3iele, ben fjcbel unfers Sorfdjens unb Sinnens, bas 3arte Banb jtnifdjen Bocfie

unb 5BirfIicf)feit.

3n (Bahrheit ift benn auch Dom Ditnan, aufjer ben Siebern (Dtariannens im

(Buche Suleifa, nichts fo (ebenbig geblieben tnie bie oerfchroenberifd) barin aus»

geftreute tieffinnige Sprud)bid)tung (prifrfjen Sdjtnunges. Stein anbres

Sieberbud), ja feine Spruchfammlung ©oethes übertrifft ben (Diroan an gofbener

(Beltroeisheit. Sr ift bas (Bert eines jung gebliebenen Üllten unb fo recht bas

ßteblingsbud) aller frifch empfinbenben ©ereiften unter ©oethes Berehrern. 2a
grüßen uns bie Sprüche: ,®as bringt ju (Ehren? Sief) mehren !

1 im Buch ber

(Betrachtungen; ,übers (Rieberträdjtige (Jiiemanb fid) betrage, Senn es ift bas

©tüchtige, (Bas man bir auch fage' im Buch bes Unmuts; bie bichtgereifjten im

Buch ber Sprüche, 3. B.:

(Rod) ift es lag, ba riibre fitb ber (Kann,
Sie 9tod)t tritt ein, roo niemanb mirten fann, —

(Klein Erbteil toie herrlich, meit unb breit!

Oie 3*if '(• mein (8 e(i(j. (Kein SIcfer ift bie 3eit -

(Betretner Quort
SBirb breit, nicht ftart —

ja felbft im Buch Suleifa ber Spruch:

Solf unb flnedjt unb Uberroinber,

6ie geftetjn 3U jeber v?ett,

f)i>d)ftes (Biiicf ber Grbenfinber

Sei nur bie ©erfändet) teil —
unb ber im Buch bes (ßarabiefes (,ffiinlafj‘):

9tid)t |o oieles fjeberlefen!

Staff mich immer nur herein:

Denn Id) bin ein 3Jlen!d> qeroefen,

Unb bas fjeifet ein Rämpfer fein.

(Kancher Sefer roirb erftaunt fein, alles bas in biefem oft mifjfannten (Berte

beifammen 3U finben. ©eigentlich fogar übermütigften f)umor, feuchtfröhlichen,

roie bei — Scheffel:

(KXcfcf) ein fluftanb! S)err, fo (päte

Sd)leid)[t bu ljeut’ aus beiner flammet;
fPerfer nenncn's Bibamaq buben,

Oeutfche fagen Äafeenfammer.

{für bas ©tasten« unb Berftecffpief ©oethes mar ber (Diroan fo recht bie

[form, unb es ift fein geringer 5Rei3 biefes fileberbuches, bah es unbefümmert

alle ©ebanfcnroelten unb (Dichtungsfarben burcheinanber mifdjt. Oer Rem ift

burd)aus meftlid), bas Öftlidje baran ein bünner ffimis; benn es tarn ©oethe
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nicht bei, mit bem üppigen gormenreid)tum bec ©orgenlänber $u metteifern, mie

bas fo niete Badjahmer grabe bes Eimans oerfudjt haben. anmutig fpietenb

[chroebt ber ©eifl bes beuifdjen Bieters über ben öftiidjen ©ebantenbahnen unb

garben. JRüdert, fßlaten, Bobenftebt, Sdjad, alle biefe £d)ü(er bes Eiman*

Sängers, finb echter in allem &ufjerlid)en, bod) um roieoiel bünner an Seijalil

3Rit gleicher Selbftberrlidjfeit mie mit ber gorm fdjaltet ffloeüje im Eiman

mit bem Onijalt: bas Sieberbud) mürbe jum ©efäfj, in bas er bas ©egenroärtigfte

mie bas Bergangene ergofj. Bapoleons glud)t aus Bufjlanb batte tijn gleich*

gültig gelaffen; jefct, in ber Eiroan*Stimmung, las er ein Butt) über ben ffiinter*

fetbsug bes ffielteroberers Ximur (Xamerian), — fogleid) erblidte er barin ein

,Baralielftüd ju Bapoleons ÜJiostomitifdjem gelbjug* unb bichtete ,©inter unb

Ximur1
.

©an hat ben Eiman, nidjt ohne ©runb, als bie grudjt einer fpätfommer*

lid>en ober früt)f)erbftlid)en jroeiten Blüte bejeidjnet, als bie (Ernte eines

Sobannistriebes. gür eine foicbe ift er erftaunlid); nur barf nid)t gebimmett unb

nidjt bie aroelte Sugenb mit ber erften oerroedjfelt merben, mie bas gelegentlich

gealterten Beurteilern bes Eiroans miberfäbrt. ©oetbes fcberaenber Brief an

3e!ter (S. 746) metft uns aur ©ürbigung bes Eiroans auf ben richtigen ©eg.

(Ergänaenb möge ein fpäteres ffiort bes ©eifters (au (Ecfermann, 11. 3. 1828) über

bas unoerrücfbare Borrecbt ber erften Bubertät hier fteben: ,3cf) habe meine

Siebeslieber unb meinen ffiertfjer nicht aum aroeitenmal gemacht. 3ene göttliche

Erleuchtung, rooburdj bas Bufjerorbentliche entftebt, merben mir immer mit ber

Sugenb unb ber Brobutiioität im Bunbe finben.'

Sieraebnter Hbfcfjnitt.

@ebief)te unb Sprühe.

©and) Sprüchlein hat er neu geprägt,

Das abgegriffen am 2ßege lag,

51un, ba es feinen Stempel trägt,

3m flurs bleibt bis 3um jüngften lag. (Bau! tjegfe.)

S ie fpürfinnige, treufleifcige ®oetbe*gorfchung hQt für bie meiften feiner ©e*

bidjte bas 3ai)r, oft ben Xag bes (Entftehens ermittelt. t)ierburd) ift unfer

unbefangenes Urteil über bie Eauer feines tprifdjen Bermögens oerroirrt roorbeu;

benn gar au leicht oermifchen mir unfer gerichtliches ffiiffen mit unferm Shmft*

gefchmocf unb entbeden aitersfpuren in ©ebichten biefer 3eit, nur roeil mir ihr

bie ©ebichte auaufchreiben gelernt haben. Beoor bie ©iffenfdjaft bie Urfprungs*

Seiten mit folcher Sicherheit feftgeftellt hatte, mürben oiele Sieber unb Bailaben

bes hier au betradjtenben 3eitraumes unbebenllich in ©oethes befte 3afjre oer*

fefet. ©andjes ber hier behanbelten Stüde gehört erft in bie 3eit nach 1816; bod)

haben mir ©oetbes eigne (Entfchulbigung für folcb oormegnehmenbes 3ufammen*

faffen (ogl. S. 7).
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SBieberum, roie fchon in bem oorigen Süb[d)nitt über ©oetfjes ßijrit,

mufi bas Srftaunen ausgefprod)en roerben über ben fReidjtum an eigentlichen

ß i e b e r n nod) aus biefer Spätaeit. ©ebidjie roie .Blumengruf)* (Der Strauß,

ben Id) gepflüdet, 1810), — .©egenroart* (2lUes fünbigt bich an!) unb .Die

ßuftigen non SKeitnar* (Donnerstag nach Beloebere), beibe oon 1813, ,ßuft unb

üual* (Knabe [afj id), 3ifd)ertnabe, 1815) tlingen fürroahr nicht im minbeften

roie Sllterspoefie. ©benfo roenig bie nod) fpäteren: .SJtära* (Ss ift ein Sdjnee

gefallen, 1817), ein fchon beim ßefen in ©efang übergefjenbes ßleb, unb bas in

bie ,2ßanberjaf)re‘ hineingebidjtete SBanberlieb:

Bon bem Serge ju ben ftügeln,

Siieberab bas lal entlang.

Da ertlingt es roie non glügeln,

Da beroegt fid?'s roie ©efang;
Unb bem unbebingten Iricbe

folget greube, folget Stat;

Unb bein Streben, fei’s in Siebe,

Unb bein Sehen fei bie lat.

3n bem Stbfdjnitt mit bem abfdjredenben Xitel ©htnefifd)*beutfche
3at)res« unb Xagesjeiten fleht biefe ^tcrle reinften ßiebgefangs bes

natjeju Stchtjigjährigen;

Dämmrung fentte [ich oon oben.

Schon ift alle Stäbe fern.

Doch juerft emporgegoben
holben Sidjts ber ’Hbenbfternl

Sälles fdjroanft ins Ungeroiffe,

Siebei fdjleictjen ln bie f)öt)

.

Sdjroaraoertiefte ginfterniffe

SSiberfpiegelnb rul)t ber See.

3m adjtjigften 3of)r bichtet ©oettie ben Sers: ,9Bie es auch fef, bas ßeben,

es ift gut' (in bem geheimnisootlen ßiebe .Der Bräutigam1

), unb ,bem aufgehen*

ben BoUmonbe* ruft er auf ber Domburg im Sluguft 1828 ju:

So hinan benn, bell unb b*Her,

Steiner Bahn, ln ooller Bracht!

Schlägt mein J)er* auch fcbmerjlich fchneller,

Überfelig ift bie Stacht.

Sogar einige feiner munterften gefelligen ßieber rühren aus ber

ffienbe oom SJlannes* 3um ©reifenalter her- .Vanitas, vanitatum vanitas* (3ch

hob’ mein Sach auf nichts geftellt) rourbe 1806, .Ergo bibamus!* im ÜRärj 1810

gebid)tet, unb ber Bierunbfethaigjäbrige frfjricb in feinem ßiebd)en .©eroohnt,

getan*: ,3ch habe geliebet; nun lieb ich erft recht
1 unb mahnte bie greunbe:

Drum frifd) nur auf’s neue! Bebenfe bich nicht!

Denn roer fich bie Stofen, bie blühenben, bricht,

Den fifceln fürroahr nur bie Dornen.
So heute roie geftem, es flimmert ber Stern;

Stur halte oon hängenben Köpfen bich fern

Unb lebe bir immer oon oornen.

©ine ber Ilaffifchen B a ll a b e

n

ift in biefer Spätjeit nicht mehr entftanben;

boch immerhin brei ober oier roohlbefannte Stüde, baju einige nicht fo oolfs*
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beliebte, an ßebens* unb Sunftgetjalt immer nod) reiche. Sie Bailabe auf bcn

Qelbentob ber jiebgehnjährigen ÜJtenfdjenretierin 3 o h a n n a 6ebus flammt

aus bem SDiai 1800 unb barf fid), obrooi)i meniger pomphaft berebt, gar roohl gu

Bürgers ßieb oom brauen 9Rann gefeiten. — Kad) einem it)m uon feinem

Betreiber 3of)n auf ber Keife ergählten Shüringerroalbmärchen mürbe 1813 bie

Ballabeoom getreuen <E et a r t gebichtet, ein 'JJleifterftücf ihrer Slrt unb
Immer nod) eines unfrer beliebteflen Kinbergebidjte. — Surd) fpractjlic^e Steif*

feiten getrübt, fonft t)äd)ft mirtfam ift bie gejpenftifd)e ®efd)id)te uon ber

SBanbelnbenOlotfe (Zeplifc, 1813), bie grudjt eines luftigen (Einfalls, bie

gu einem richtigen £inberfd)retf gebiet).

Sie Ballabe Ser Xotentang (ßeipgig, 1813) uerrät geroifj nichts uom
Silier bes Sinters, unb bas um einige 3at)re jüngere ®ebid)t SBirtung in bie

gerne ift ein allerliebftes, fidjer irgenbmo miterlebtes f)ofgefd)id)td)en.

Sie nad) bem Sinnbilbftil bes Sllters einfad) Ballabe übertriebene (Er*

gäljlung uom uertriebenen unb roieberfehrenben ©rafen (herein, o bu Suter, bu

Sllter, herein!) mit bem Kefjruers: ,Sie fiinber, fie Ijören es gerne* entftanb im

i)erbft 1813 um bie 3rit, als ®oeti)e fiel) mit ber Oper ,Ser ßämenftuij! trug.

Ser Siebter felbft füllte: ,Sie Bailabe l>at etroas UJttjfteriofes*, unb gab in feiner

3eitfct)rift ,Kunft unb Stltertum* eine (Erflärung uon annät)emb gleid)er fiänge

rote bas Sebidjt. Sarin berichtete er, bafj felbft geiftreid)«geroanbte Ißerfonen

beim Bortrag nicht gleich gum erftenmal gang gum Berftänbnis ber bargeftellten

ijanblung gelangten. 3n füngem 3al)ren hotte er hieraus bod) roohl bie Kot*

roenbigfeit eines tlareren 2lusbrucfs gefolgert.

(Eble Schönheiten leuchten aus ben brei Baria*®ebicf)ten (ffierfe 2, 145):

Ses Baria ©ebet, fiegenbe, Sant bes Baria. ©oethe hQtte fief) mit bem Stoff*

gefjalt feit 1783 getragen, gelangte aber erft mit 75 jjahren gur Slusführung.

Befonbers bie ßegenbe fteht auf bem ©ipfel feiner Irjrifdjen Kraft; berounbems*

roert ift bie Sinnenhaftigfeit biefer erhabenen ÜRifdjung aus Ballabe unb ®e*

banfenltjrif:

3bm ift feiner ber (Berinqfte.

SBer fid) mit gelähmten (Biiebem,

Sich mit tnilb oerftörtem Seifte,

Büfter ohne S)ülf’ unb Bettung,
6el er Brahma, fei er Baria,
SJtit bem Süd nach oben fefjrei,

ffiirb’s empfinben, roirb's erfahren:
Bort erglühen taufenb 21uqen,

Buhenb laufdjen taufenb Ohren,
Benen nichts oerborgen bleibt.

©egen grifo Sacobis ihm fo guroibere Schrift ,Bon ben göttlichen Singen*

(ogt. S. 668) fchrieb ©oethe nicht nur fdjroff nerroeifenbe Briefe an Knebel unb

3acobi, fonbem ber ©egenfafc gegen eine feiner ©runbbenfformen reigte ihn gur

Sichtung. 3“ 3ocobi befannte er fid) als

einen ber Cpheflfchcn fflolbfcfjmtebe |nach ber Bpoftefgefchichte Kap. 19], ber fein ganges
Sieben im änjrfjauen unb Mnftaunen unb Belehrung bes tuunbertoürbigen Xempel* ber
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©öttin unb ber Badjbilbung iljrcr getjeimnisDotten ©eftalten jugebradjt fjat, unb bem
es unmöglid) eine angenehme ©mpfinbung erregen fann, toenn irgenbein 2Ipo|tet

{einen Biitbürgern einen anberen unb nod) bagu formiofen (Bott aujbringen toid.

3n (einem ©ebidjt ©roß ift bie Diana ber © p h e f e r (©erfe 2, 137) roirb

biefer ©ebanfe erroeitert unb gugleicf) oertieft. ffiie ftart ©oethes ©rregung habet

geroefen, let)rt uns bas Bersmaß: ©oethe feljrt barin gu ben 5)cms Sarf)ftjd)en

33erfen (einer jünglingshaften gaftnadjtfpiele gurüd.

Drei fd)merglid)e, ja tragifcße fiiebesleibenfdjaften mit 3rotfd)enräumen non

fieben unb ad)t 3at)ren haben ben alternben Mann, ben jungen ©reis unb noch

ben 33ierunb(ieb3igjäi)rigen in ber liefe aufgeroüßlt, rote es eben nur biefes Men*

fd)en* unb Dicßterherg (o (pät unb borf) fo iiberroältigenb nod) erleben tonnte.

Minna e

r

3 1 i e b, 3Jlarianne © i 1 1 e m e r, Ulrife oon ß e d e ß 0 ro

finb bie brei grauen, benen ©oethes SUtersgefang einige an ©tut hinter feiner

Sugenbbidjtung gurücfftchenbc Stierte oerbantte. 3a, alle ©ebidjte biefes

Urfprungs hoben für uns noch einen befonbers ergreifenben Unterton: es roefjt

burd) ihre lobernben glommen ein ©ifeshaud) ber ijoffnungslofigfeit biefes ge-

alterten fiiebenben.

Mm roenigften ©efühlstiefe fprld)t aus ben Sonetten, bie ©nbe 1807 unb

Mnfang 1808 entftanben unb größtenteils Minna i)erg(ieb galten, gum anbem

Xeil angeregt fein mochten burd) bie ihn umgaufelnbe Sdjeinoerliebtheit Bet*

tinens. 3m Sonett hotte er (ich fd)on groeimal oerfucfjt, einmal 3U beffen fünft*

lerifcher ’ilngmeiflung (S. 566), bann ernfthaft in ber Natürlichen Xodjier (ffierfe

5, 206). Diesmal (d)ien ihm bie ftrenge gorm grabe für bas Befingen einer

folchen Siebe berechtigt; fur3 3uoor hatte er Petrarcas Sonette an eine ja g(eid)*

falls hoffnungslos (Beliebte gelefen, — fo feßte er benn über biefe ©ruppe ben

Spruch: ,Ciebe roill ich liebcnb loben; 3ebe gorm, fie fommt oon oben .

1
©troas

©emachtes, nicht burd)roeg tief ©mpfunbenes, ja Spielerifches haftet faft allen

biefen Sonetten an, felbft bem ,©pod)e‘ überfdjriebenen:

ÜJlit Ötammenfdjrift mar innigft cingefdjrieben

(Petrarcas Bruft oor aüen anbem lagen
Karfreitag, ©ben fo, id) barf's root)! fagcn,

3ft mir ilboent oon 31tbtgebnf}unbert Sieben.

Bettina be3og fomifcherroeife auf fid) grabe bas Sonett, bas un3roeifelf)aft

nur bie ßöfung ,S)er3lieb‘ gutäßt, bie ,©harabe‘:
,3roei ©orte finb es, fur3,

bequem 3U fagen‘ —. 3a fogar bas nod) einbeutigere: ,flieh Stinb! Mein artig

Ijerg! Mein ein3ig fflefen !

1

Das fd)on ermähnte längere ©rgählungsgebicßt ,Das Xagebud)“ in Stangen,

oon ©oethe ab(id)tlid) 3urücfgehalten, erft 1861 gebrucft, ftammt aus bem Hpril

1810. Man mag es als einen Beroeis anfehen, baß bem Dichter ©oethe faum

irgenbein Stoff ober eine gorm gang unmöglich roar. ©r felbft nannte ben

3uftanb, in bem er es gefdjrieben, patf)ologifd).

*
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Der Blaffe nad) wiegt in biejem ßebensabfchnitt ©oethes bie ©ebanfen*
b i dj t u n g oor, fd)on tuegen ber großen 3Qh [ non Bersfprüd)en, bie allein einen

Banb füllen. Da ift junädjft ber 2lbfd)nitt ©off unb XDclt mit feinem Meid)tum

an 0ebid)ten, bie man ©oetijes naturpbiiofopßifche Bfulmen nennen möchte. Sie

werben wegen bes aus ihnen fjeroorleudjtenben einheitlichen Beltbilbes hier ju*

fammengefaßt, wiewohl einige Stüde aus ©oethes leßten fedj3el)n Gat) re

n

flammen. Ber fein abfdjließenbes Bort über ©oll, Katur unb ©eil uerneßmen

will, ohne fid) mit feinen naturroif)enf(ßaftlid)en Schriften 3U befaffen, ber lieft es 3U

bauernbem ©ewinn aus ben erhabenen ©ebidjten biefer ©ruppe, bem feierlichen

B r 0 ö m i 0 n:
,3m Kamen beffen, ber fid) felbft erfd)uf‘; bann aus ben berühm-

ten Kerfen über feinen Kegriff ©ott-Katur: ,Bas war' ein ©ott, ber nur oon

außen ftieße —
hierher gehört bas im adjtaigften 3at)r entftanbene Bermächtnls,

©oethes Befenntnis jur Unfterbtidjfeit in feinem Sinne: .Stein Bcfen fann ju

nichts jerfallen! Das (Ew'ge regt fich fort in allen
1

, mit bem tiefen Bort über ben

Urgrunb aller 6iiilid)teit:

Sofort nun roenbe bidj nach innen.

Das Zentrum finbeft bu ba brinnen,

SBoran (ein ßbler jroeifeln mag.
BJirft feine Kegel ba oermifjen,

Denn bas fclbftänbige (Betoijfen

Oft Sonne beinern Sittentag.

Sobann bie B a b a f

e

bes ©inunbfiebjigjährigen, bem noch immer bte

unausfpredjlich l)ot)en Berte ber Katur herrlich finb wie am erften Dag, unb ber

gefleht: ,3 um (Erftaunen bin ich ba‘ (6 . 713) —. (Enbllch bie mit 2ln*

teljnung an bie gried)ifd)e ajtgthologie als ,orphifd)‘ bejeid)neten U r m 0 r t e (oon

1817), für bie er fein 3um Busbrud ber (Erhabenheit beliebteres Bersmaß, bie

acht3eilige Stan3e, wählte, mit ber (Eingangftropße Dämon: ,Bie an bem Dag,

ber bid) ber Belt oerliehen*, beren Sinn er felbft erläuterte: .Daß angebome

firaft unb (Eigenheit mehr als alles übrige bes TOenfcßen Schidfal beftimme', alfo

,bie Unoeränberlid)feit bes Snbioibuums 1

ausfpreche.

Sonberausgaben oon ©oethes Sprüchen, 3. B. bie nad) Bollftänbigteit

ftrebenbe .Beisßeit ©oethes* oon ©.(Engel, hoben in neuerer 3eit biefe 3U ben

bauerhafteften (Erjeugniffen feines biehterifcßen Sehenswertes geßörenbe hinter*

laffenfdjaft ins rechte ßidjt geftellt. -3um Stapler TOüller fagte er über biefe

Sprucßbichtung (14. 2. 1824):

3d) gebe gern oon Seit 3U 3elt eine 'Partie fofd)er Keimfprüebe aus; jeber fann
nacf) eigener ßuft eine (Erfahrung, einen ßebensjuftanb hineinlegen ober baran tnüpfen;

fie fommen mir oft in ber rounbcrbarftcn Slnnienbung roicber jurüd unb bilben fid)

iebenbig immer weiter aus. hat man bod) aus ber Bibel, aus horaä unb Birgil Denf-

fprüche auf faft alle (Ereignifje bes Sehens.

©oethes Bersfprüche bilben 3ufammen eine wahre Bibel f)öd)fter Cebens*

Weisheit, unb wer finnenb in ihnen blättert, wirb oft betroffen ftußen oor bet

unoermüftbaren ©eltung oieler jcßt über hunbert 3ahre alter Sprüche fürs heben

bes heutigen lages. ffloethe unb immer wieber ©oethe wirb angeführt, wenn
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mir mit unübertrefflich fdjiagenben Säften reben oom Behältnis äroifcften Raifer

unb oerantroortlichem banaler (S. 564), oon einem iiber|par[omen ginanjminifter

als bem .ÜJtann mit augefnöpften lafdjen
1

, nom .getretenen Quart* für roicftttg»

tuenbe iJJfufcfterei, nom ißftilifter als einem .hohlen Darm*, nom .Starren auf eigne

Sauft*. Unb roas fagt man ju einem Ißrofafprutft roie biefem: ,ffis ift nirf)t jmecf*

bienlicft, baft Siufterungen eines fierrfdjers in bie fßreffe tommen. Der SJtann foll

ftanbeln unb nidjt reben* —

?

Söer in ©oetftes Sprüchen blättemb au lefen, ficft feftaulefen pflegt, ben über»

fommt angeficftts eines lagesereigniffes, einer (Entbecfung, eines neuen Sunft»

mertes, einer miffenfdjaftlidjen SBerirrung ber ©ebante: SBas mürbe ©oethe ftier»

au fagen? 3ur Bhotographie, aum Sernfpredjer, aum ipijonograpften, 3ur neue*

ften iftftilologie mit ihrem OErgrünben bes ©efjeimniffes bes Dichtens? (Ebenfo

ergebt es ben ©oethe*Berehrem bei ihrer eignen ßebensführung.

Da finb bie muntern unb bie emften Sprüche, bie hellen unb bie bunfcln,

bie leichtfertigen unb bie tiefen, bie meltflugen unb bie meltüberfüegenben, bie

gana perfönlicften unb bie allumfaffenben, bie überrafcftenb geiftreicften unb ge*

(egentlicft auch bie fpielenb roifttgen. ©oethe mar in ber Unterhaltung fo miftig

roie einer, machte aber mit ber geber auf bem Rapier ungern Dom SBortroift

Gebrauch- Slm [ettenften ift bei ihm ber SBift im Briefroecftfel mit Schiller;

greift er aber einmal banacft, fo tommt es 3u etroas fo ©utem roie: ,Blich

fchriftlicft mit 3hn«u 3u unterhalten, finbe ich heute roeber Sift noch Stimmung*

(9. 7. 1799).

Sin ben meiften Sprüchen gehört ©oethe nur bie SBort» unb Bersform;

biefes .nur* bebeutet aber alles ober bocf) bie f)auptfad;e, benn ,Silles ©ejcheite ift

fdjon einmal gebacht roorben*, unb mer es fo neu prägt, baft es au neuem ßeben

erroacftt, bem gehört es au eigen, ©oethe mar oon jeher ein eifriger fiefer

alter unb neuer Sprudjroeisheit geroefen. Die Bibel, SIgricotas Sprichwörter

aus bem 16. Sahrfjunbert, 3incgrefs Slpophthegmata, ©rimmelshaufens Sim»

pliaiffimus, lateinifcfte überfeftungen oon griechifdjen {Epigrammen, ßutfjers glug*

fcftrifien, neuere Sprid)roörterfammlungen unb roie oieles anbre hat er aur gei«

ftigen CErfrifchung immer roieber burd)blättert. Sin ber fd)öpferifd)en ©eroaU,

roomit ©oethe feinen Quellen gegenüber oerfuhr, fann man leichter als an ben

größeren SBerfen bie f)anb bes SJleifters erfennen. i)ier ein Beifpiel für un*

Söhlige- Bei fiutljer f)eigt es (in bem Senbfdjreiben an bie Batsherren beut*

fcfter Stäbte): ,Unb laßt uns bas gefügt fein, baft mir bas CEoangelium nicht

rooftl werben erhalten ohne bie Sprachen. Die Sprachen finb bie Scheiben, barin

bas SJteffer bes ©eiftes ftecft.* SBer aber oor ©oethe h°tte biefes oergrabene

Cutherfdje Bilb fonft benuftt? 3u lebenbigem Sprach» unb ©ebantengut mürbe

es erft burch fein Spruchgebidjt:

Das mußt bu als ein Jtnabe (eiben,

Da|j bid) bie Schule tüchtig recft.

Die alten Sorachen finb bie Scheiben,

Darin bas SDteffer bes ©eiftes ftecft.

t *!, cSofCti*. II. 48
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Das übereifrige iJiocfjforfdjen, mofjer jeber (Boetfjifdje Bersfpruci) toohl

ftammen mag, erinnert ein roenig an bie lätigfeit oon ^oiijeibüttein, bie hinter

Sieben ober Fehlern her finb. ®oetf}e fjat fid) immer oon neuem gegen biefes

Crfcfjnüffetn feiner fogenannten .Quellen
1

erflärt, unb feine Sprüche gegen biefe

Stecfbriefgelebrfamfeit finb bie gröbften, bie er je gefdjrieben, j. 2. ,©ot)er hat

es ber 2lutor?‘:
,2Jon roem auf Hebens- unb SBiffens-Bahnen
SÜarbft bu genährt unb befeftet?

3u fragen finb mir beauftragt.
1

3d) habe niemals barnad) gefragt,

ilon roeldjen Schnepfen unb Safanen,
Jtapaunen unb SBelfcbenhahnen

3rh mein Bäuchlein han gemäftet.

So bei ifiijthagoras, bei ben Beften,

Saft <<b unter jufriebnen Säften;

3hr tfrohmahl hob’ ith unoerbroffen

'Jtiemals beftohlen, immer genoffen.

Ober auch biefer:

Diefe ©orte finb nicht alle in Sachten
Bod) auf meinem eignen Stift gemachfen;

Doch ®as für Samen bie grembe bringt,

ffirjog ich im ßanbe gut gebüngt.

©in britter, ber ailergröbfte, fchon aus ben 3ungmannsjahren ftammenb,

erfchien ihm felber für ben Drucf 3u faftig. Sr fteht in ben oollftänbigen 2lus*

gaben unter ber überfchrift ,Cin Speicher, bem gemeinen ©efen gur Dtachriehi*.

21m fruchtbarften in ber Sprudjbichtung toar ©seihe im Oafjr 1814, beflügelt

burch feine Befannifdjaft mit ber fiunft ber SDlorgenlänber. 21us jener 3eit

ftammen bie meiffen ©ebitfjtihen in ben ©ruppen ©ott, ©emüt unb ©eit
unb 3 ah me lenien.

2lngefchIoffen fei fchon hier ein ffiort über ©oethes Sprüche in Brofa.
Sin Buch ooll fo reicher unb tiefer ßebensmeisheit rote ©oethes Spruchfamm*

Jungen gibt es oon feiner anbem ÜRenfchenljanb. 2Jtan fann es roirtlicf) mit

©oethes Sprüchen fo halten, toie er im Diman oom Äoran fehreibt:

lalismane toerb' ich in bem Buch jerftreuen.

Das bedurft ein (Bleichgemicht.

20er mit gläub'ger Babel flieht,

überall foll gutes SBort ihn freuen.

Das überhanbnehmen ber 3*>tung für bie oerfefjiebenen lagesjeiten;

jahllofe Srfcheinungen ber ©egentoart, oorüber ftcfj neuere Scfjrlftfteüer mit

bem ©lauben, etroas 9teues &u [agen, gemid)tig ausgefprochen haben — alles

bei ©oeihe fchon bagetoefen. Unb roieoieles bei ihm flingt oerblüffenb pro-

phetifeh
-

SBiifjte nicht, toas fie Befferes erfinben tonnten,

81s toenn bie Sichter ohne Bufeen fSichtfcheren) brennten.

®ie fich ©oeihe über bas eleftrifche Sicht gefreut haben mürbe!

3n aller Befdjeibenljeit hat er fid) über bie ftete Bertiefung feines ©ebanfen«

lebens im STIter felbft ausgefprochen: ,3ch barf bir mohl ins Dhr fagen, ich er-

Digitized by CoogJfE



Sprühe 755

faßre bas ©Iücf, baß mir in meinem hoben 2llter Sebanfen aufgeben, roelcße ju

oerfolgen unb in Ausübung 3U bringen, eine ©Überholung bes Sehens gar roofjl

wert roare‘ (an 3*Üer), unb ein anbermai:
,
2tm Gnbe bes Sehens geben bem

gefaßten ©eifte ©ebanten auf, bisher unbenfbare; fie finb mie felige Dämonen,

bie Jicß auf ben ©ipfeln ber SJergangentjeit gtänäenb nieberlaffen .
1

günfaeßnter 2tbfcßnttt.

©oetlje ber £gri6er.

Stießt Ijab’ icß fie, fie haben mich gebichtet.

'vvvefensmittelpunft bes Dichters ©oethe, Srone feiner Dichtung, unoergäng*

lieber beutfeßer Kunftfcßaß ift feine Sprit. Sie ifi bie ibm bureb aroei,

bureb brei ÜRenfdjenalter treuefte 3ugenbfunft; ber nach halb anberibalb 3al)r>

bunberten bauerbaftefte unb ooitsgeiiebtefte Seit feiner ©erfe, ber gauft nicht

ausgenommen. 21Item Stitroecbfet ffloetbes unb ber 3eiten, alten (Ermübungen

unb ©anblungen bes ©efeßmaefes, altem 2Bettberoerb edjter unb feböner Sprit

naebgeborener Siebter bat fie bis heute fiegreieb reiberftanben. Die 'Dtöglicßteit

ift ausjubenfen, baß naeb Saßrßunberten, nach einem Saßrtaufenb beutfeber unb

außerbeutfeßer ©efebiebte faft alte ©erfe ©oetbes oerblaßt finb, bie TOcnfebbeit

auf ganä anbern Stufen ihres 3ufammentebens in gamilie unb Staat befremben

ober ihr gleichgültig (feinen. Doch bas Drama oom raftlofen Smporringen ber

SDlenfcßbeit, gauft, toirb auch bann noch gelten, unb ber bearoingenbe 2Iusbruef

ber etoigen ©efüble bes SKenfcßenberaens in ©oetbes febönften Siebern mirb

HJlenfeßenberaen im Xiefften rühren, folange unfre Sprache gerebet ober gelefen

roirb.

(Emsig in feinem Siebe blieb ©oethe bis auleßt ber oöllig freie Dichter, un«

beirrt, ungemobelt bureb irgenbmelcbes außer ihm liegenbe 3iel eines oermeint*

lieb höheren» böcbften Stiles. ,3cb finge, wie ber SBoget fingt
1

: nach bem un»

bemußten innern Sinflcmg oon ©efüßl unb 2tusbrucf unbgorm; nach bem etoigen

©efeß, toonacb bie Stofe blühet. 3n jeber anbern Dichtung, febon im ©öß, fetbft

im gauft, rnie er in ©eirnar fortgebitbet mürbe, bat ©oethe nach einem fremben

Stilgefeß gefebaffen; es amar mit neuem, eignem Seben erfüllt, bod) nicht fo ge*

roanbett, baß mir es nicht als frembgefärbt itacbmeifen fönnten. 3m Siebe ift

©oethe gan3 unb gar nur er felbft unb nur beutfeb; 3ugleicß etroas bureßaus

Uleues in ber ffieftliteratur: für feine gehn, 3toan3ig oolttommenften Igrifcßen

©ebießte gibt es bei feinem früheren Sieberbicbter ein IBorbilb. SDtit ©oethe

feßroang fieß bas Sunftlieb ber ©eit auf einen ©ipfet; an feiner Siebesbicßtung

prüfen mir jeßt jebe anbre, bie bes eignen 83olfes unb ber gremben, auf ißr

reines ©otb bes ©efanges.

©oetbes gefamtes Dichten mar fieß funbtuenbes 3nnenteben; feine fflattung

fo feßr rnie fein Sieb, benn es ift nach bem ©orte bes großen Sgrifers ijebbet

48*

Digitized by Google



756 (Soethe ber Ctjritcr

,bas Glementarfte ber 5Poefie‘. Das SlUerroertoollfte an ®oetf)e, fein Ganges,

roirb uns, mehr als aus allen übrigen ÜSerfen, aus feinem ßiebe offenbar: in

ii»m fpridjt bie Seele mit fid) felbfl, unb mir bürfen tauften. Diefem heraus«

Ijeben ber Qefangsbidjtung aus bem ©efamtroerfe ®oetf)cs roiberfprid)t nidjt ber

inhaltliche unb tünftlerifcße SBert feiner anbern Schöpfungen: ®oett)e ift in jebem

feiner größten 5Berfe ber Sänger; ja biefes ßebensblut feiner Stunft burdjpuljt

feine befte tßrofa, bis in bie roiffenjchaftlidje hinein. (Es ift lein übertreibenbes

Verallgemeinern: alles ßebenbigfte in ©oethes Schriften, ohne llnterfdjieb ber

2lrt, ift Itjrifcf). ©öß unb Ggmont, ffiertßer unb Sauft, Qphigenie unb laffo,

Vanbora unb Gpimenibes, bie Oaftnachtfpiele unb Singfpiele, SBilhclm 'Uteifter

unb ÜBahfoermanbtfchaften, felbft E)ermann unb Dorothea, felbft bie Vers-

fprüche, bie Briefe, bie fiunft- unb 2ßiffenfd)aftspro[a — roo uns eine Stelle

als befonbers [ehön im ©ebächtnis haftet, ba ift fie reinltjrifd) ober Igrifcfjgefärbt.

©oethes fingenbe Seele jieht ihre 3ouberfreife um uns; burd) alle ijoheit bau-

ember ©ebanten, alle 2Jlenfd)enflugheit bes roeitfchauenben lürmers, burch alle

SEBiffenfchaft unb alle formenbe Stunft hinburd) hören mir ihren bejroingenben

Slang, ber oom Dichter emsgeht unb hoch unferm innern Ohre fo tönt, als

bringe er aus bem eignen Ejcrjen.

Das fflefangliehe in ©oethes S3ers- unb Vrofabichtungen liegt für ben ßefer

mit empfänglicher unb erroibernber Seele fo offen ba, baß ©eifpiele überflüffig

finb. 3u Öen ©oetfjifchen ©ebichten aber muff man im allerroeiteften Sinne

rechnen foldje aus bem SKittelpunft feines Gmpfinbens gefloffene 2luf[äße roie

Von beuffeher Baufunft (S. 67) ober Die Ülatur (S. 371). Gin Igrifeßes ©ebicht

fteht bei ihm mitten in einer 33ud)befprcd)ung (ogl. S. 225), unb roas anbres

als ein Irjrlfdjes ©ebicht in Vrofa ift eine Stelle roie biefe aus bem Sluffaß

über ben ©ranit (SEBerfe 16, 161):

Stuf einem hoben, narrten fflipfel filcenb unb eine roeite fflegcnb überfchauenb,
fann icf) mir fagen: Ejier rubft bu unmittelbar auf einem fflrunbe, ber bis ju ben tiefften

Orten ber (Erbe binreid)t; feine neuere Sd)idjt, feine aufgehäufte, mfammengefehmemmte
Iriimmer haben fid) sreifdjen bitb unb ben feften Boben ber lirroeit gelegt-, bu gebft

nidjt roie in jenen fruchtbaren, fdjönen lälern über ein anbattenbes fflrab, biefe fflipfel

haben nichts Öebenbiges erzeugt unb nichts Öebenbiges ncrfd)tungen, fie finb uor allem
Öcbcn unb über alles ßeben. — — hier auf bem äfteften, einigen ültare, ber un-
mittelbar auf bie Xiefe ber Sdjöpfunq gebaut ift, bring’ ich bem ©efen aller ©efen
ein Opfer. 3d) fühle bie erften, fefleften, ünfänqe unfers Dafeins; ich überfdjaue bie

©eit, ihre fchrofferen unb gelinberen läler unb ihre fernen fruchtbaren ©eiben, meine
Seele roirb über fid) felbft unb über alles erhaben unb fehnt fid) nach bem nähern
fiimmel. über halb ruft bie brennenbe Sonne Dürft unb Sjunqer, [eine menichlichen

Bebürfniffe, .turücf. Gr ficht ficb nach ienen lälern um, über bie fid) fein ffleift fchon

hlnausfdjronng, er bemerft bie Beroobner fener fruchtbaren, gueflreid)en (Ebenen, bie

auf bem Schutte unb Xriimmern nan Srrtiimern unb fDtelnunnen ihre glfieflidjen ©ob-
nunnen aufaefdjlaaen hoben, ben Staub ihrer Bereitern auffrafeen unb bas geringe

Bebürfnis ihrer läge in einem engen Sreife ruhig beliebigen. Borbereitet burd)

biefe fflebtnfen, bringt bie Seele in bie nerganqenen 3af)rhunberte hinauf, fie ner-

penenrocirtigt fid) alle (Erfahrungen forgfältiger Beobachter, alle Sermutungen feuriger

(Beifter

DJlan barf bei ©oetfjc nidjt oon einer bloßen ©efüfjls- ober allenfalls ©i=

banfen-ßgrit fpredjen; es gibt bei iljm erjählenbe unb hanbetnbe ßtjrif: SBertßcr
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unb bie Ballaben, Sieber rote ben gifdjer unb bas Beiüßcn. Cs gibt Sgrit ber

Bucßanjeige unb bes ©ejpräcßs, ber 9öiffenfd)aft unb bes Streites, ber ©eisßeit

unb ber beroußten ßeitem Xorßeit.

Senn alles, alles, roas biefe S)aitb fdjreibt, roirb äuerft oom Qerjen, nicßt

oom Berftanbe eingegeben, ift unb (oll fein .innere 2Bärme, Seelenroärme, ÜÄit«

telpunft', unb es ift (ein bloßer Bugenblicfseinfall, roenn CBoettpe einmal alles

Sprechen, Stßretben (.Schreiben ift ein 'JJiißbraud) ber Sprache'), Srutfen oon

©ebidjten oerroirft, roie es feiner ift, roenn er feinen Siebern bas ©eleitroort

mitgibt: ,Bur nicßt lefen, immer fingen! 1

•

28ir fcßroelgen ßeute in ben Scßäßen ncubeutfcßer Siebfunft, ju benen fünf

Oicßtergcfcßleeßter ißre Sfteinobe beigefteuert ßaben, unb roenn roir oon unferm

.erften Stjrifer ©oetße 1

ßören unb felbft fprceßen, fo benfen roir an [einen immer

nocß überragenben Bang inmitten ber flogen Scßar ber Sieberbicßter nacß ißm,

roeniger an feine gefcßicßtlicße Bebeutung als Seutfcßlanbs erften, bas ßeißt friifje-

ften Sängers neuerer Sicßtung. Siefe roirb befteßen, felbft roenn bereinft ein

Siebter roie ©oetße ober größer als er aus beutjdjem Blute geboren roerben

follte. Seßen roir oom Boltslieb unb oom geiftlicßen ©cfange bes 16. unb 17.

Saßrßunberts ab, bem einjigen oollroertigen neubeutfeßen Sunftliebe oor ©oetße,

jo gäßnt uns jroifdjen Sßallßer oon ber Bogelroeibe unb ißm bie ftumme übe an.

Sie Siteraturgefcßicßtfcßreiber müffen pflicßtmäßig für bie faft 150 3aßre oon

gleming unb ©erßarbt im 17. 3aßrßunbert bis auf ©oetße um 1770 allerlei

©ebießtemaeßer auffüßren, bie elenben unb bie mittelmäßigen, fjier unb ba einen

nicßt ganj unbegabten, aber nicßt entroidelten, nad) ben fläglicßen Stümpern

Opiß unb Ijarsbörffer, Caniß unb Beffer — bie fallet, Brorfes unb ijagebom.

Sie gotfcfjer tun bies immer mit bem ©efüßl, baß fie gefcßicßtlicße Belehrung

bieten, feinen Sfunftgenuß oermitteln ßelfen.

Saß ein Bolf roie bas beutfeße, Bolf bes Siebes roie bes Scßroertes, 3al)r«

ßunberte ßintnircß bie ©abe bes Siebgefanges roirtlid) oerloren ßätfe, ift unbertf-

bar; bas Bolfslieb allein beroeift feßon bas ©egenfeil. Cin Bann aber feßlug bie

beutfeße roeltlicße Siebesbicßtung in fjeffeln : bie eifernen Binge ber franjöfifcßen

Sonn, ifjr aufge3toungen oon einem bureß unb burd) mufentofen TOenftßen, ber

fieß nie ßätte mit ißoefie abgeben bürfen, Opiß. Saft ein 3aßrßunbert oerging

nad) bem Crfcßeinen feines oben unb blöben Unßeilbucßes ,Bon beutfeßer Boete-

rei
1

, eße in Oeutfeßlanb roieber ecßtbeutfcß gefungen rourbe. Cin 3aßrßunbert, in

bem beutfeße Sifßter roirflicß fo bießteten, roie es einer oon ißnen, ein geroiffer

Sigmunb oon Birfen (1626—1681), mit ftaunensroerter Offenßeit befannte:

Das fterj ift roeit uon bem, roas eine gebet feßreibet,

SBir bießten ein ©ebießt, baß man bie 3eit nertreibet.

3n uns flammt feine Brunft, ob feßon bie Blätter brennen
Bon liebenber Begier. Cs ift ein bloßes Bennen.

Cin Cinjiger ragt aus ber Scßar ber unlesbaren Berfemaeßer 3toifeßen Opiß

unb ©oetße ßeroor, ein edjter Sicßtcr, bem bie tünftlerifcße BoHenbung burd)
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feiboolles Seben unb frühen lob oerfagt blieb: Ghriftian ©untrer aus

Striegau (1695—1723), roelcf)em ©oetfjc bie gefdjicfjtlidjc ©rabfcßrift in Dichtung

unb 52Bal)rheit geroibmet tjat:
,6in 5f}oet im ootlen Sinne bes 2Borts.‘ Gr be*

rounberte an ihm, roas itjn felbft bas f)öd)fte büntte: ,in ®eiegeni)eitsgebicf)ten

alle 3uftänbe burdfs ©efüijl 3U erhöhen
1
. 58an biefer 21 rt finb ©ünttjers Berfe

auf ein ©eigenfpiel:

hört bodj, hört ble reinen Saiten
Rittern, toechfeln, jaudjjen, ftreiten!

3i)re fterrfdjaft jroinflt bie »ruft
Balb 3um hoffe, balb jum ßeibe,

Salb jur ßiebc, balb jur (freute.

Salb äum Summer, balb jur ßuft!

Unb lefen mir bei ©üntfjer bie Strophe:

Siel), bie Xropfen an ben Birten
Xun bir felbft i!)r SRitleib funb;
2ßeit oertiebte Xränen murten,
SBeinen fie um unfern Bunb —

,

fo fpüren mir fcfjon ein erftes ffirfcfjaucrn ber Staturbefeelung, bes ©in«

ftangs oon 5Dtenftf)enher3 unb Statur, ber bann bet ©oetfje in fo fjcrrlicfjen Sttffor*

ben fdflägt.

Die beutfdje Ciebfunft bes 17. unb 18. Oafjrljunberts bis 3u ©oethe be*

trachtete bie Statur als etroas (äußerliches, fnüpfte an if)re Grjeugniffe, bie fie

möglichft malerifd) befrfjrieb (,ut pictura poesis“), erbauliche ober tluge Betrad)*

tungen unb lieg bamit bie Statur auf fiel) beruhen. Ginmal, bei bem Hamburger

58 r ödes, bem unmäßig ausführlichen Befinger bes irbifdjen Bergnügens in

©ott, fühlen mir etroas oon einem Seben bes ÜJtenfchen mit ber Statur; bie ehr-

liche tJreube an ihr roirb fo ftarf, baß fie bis bicht an bie ©rensen ber echten

Dichtung fireift. 2tber er fietjt unb fchilbert fie nur, er lebt fie noch nicht:

3d) fab« mit betrad)tenbem fflemüte
Süngft einen Sirfrbbaum, roeldjer blüljte,

3n füliter 5Jlad)t beim SKonbenfdjein.

Dort ift bie Statur, hier ift ber SJtenfd); 3uroeiten fdjlägt bie fßoefie eine

Brüde sroifdjen ihnen, bann aber bleibt's, roie cs roar: bort bie Statur, hier ber

SJlenfch. Das Bermenfchtichen ber Statur gelingt nicht, bie Statur bleibt Stoff,

roirb nicht Sunft, bas heißt erhöhtes SJtenfcßenleben. SBie eingefroren liegt fie

ba, 311m Betrachten, 3um Grforfdjen, nicht 3um SDtitleben. Dann aber roeht es

non ffloetßes Stjrif her roie fföhnroinb, roie erlöfenbes 21uftauen über bie Gifes»

ßüUe, unb bie SBelt beginnt 3U ahnen, baß fie im grühling fteht. Sticht mehr

mit betrachtenbem ©emüte befungen roirb bie Statur; fie felbft hebt an 3U fingen,

mit ber Stimme bes Dichters:

D Gerb’, 0 Sonne,
0 (Blöd, 0 ßuft!

0 ßieb
-

, 0 Siebe!

So gölten frfjön.

5We TOorgenmotfen

Stuf fenen fjöf>n!

*
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ffias Dor ©oethe beutjdjer ßieberbidjter hiefs, bas tjattc ©ebid)te g e m a d) t

:

bas Ijeifjt, fid) irgenbeinen poetifd) ausfehenben ©egenftanb ausgefud)t, ihn in

iöerfc gejefct, bie Berfe fauber gefeilt, bie mgtijologifche 2Hlenoeltstunfe brüber

gefirnißt unb bas Bing eine Obe, Epobe, Oitfjtjcambe, Epiftel ober fonftroie

nad) bem Btufter ber ©riechen unb Börner benamft. ©oethe macht feine ©e*

bidjte, er lebt fie; ,nid)t fjab' id) fie, fie haben mid) gemadjt1
. 21Ue echten 6änger

roiffen um biefes ©eheimnis ber ©eburt bes ßiebes; Ufjlanb unterfdjieb jmifdjen

einem ©ebicfjt, bas gebietet mürbe, unb einem, bas fid) felbft bid)teie, oon felbft

heroorfprang. ,ffias id) nirljt lebte, habe id) aud) nid)t gebidjtet unb ausgefpro>

d)en. ßiebesgebidjte habe id) nur gemacht, rnenn id) liebte' (©oethe 3U Ecfermann,

14. 3. 1830).

©oetijes ßijrif ift Beben, gefteigert ju jener roo es als Stunft in

©orten 3u Hingen beginnt, ©elebt roaren felbft foldje ©oettjifdje ©ebidjte, beren

ijanblungsinljalt fdjeinbar nur tofe mit feinem äufsem ßeben sufammenhängt.

2Ks eine Ufiögfictjfeit f)at aud) foId)e ifanblung in feinem Onnenauge einmal

3uefcnbes ßeben gemonnen. Oer E r 1 1 ö n i g 3 . B. ift feine blofje Umbidjtung

einer bänifrf)en Ballabe in fferbers Bölferftimmen. ®oetl)e felbft reitet mit bem

Knaben ber Stein oor fid) im Sattel bei finfenber Badjt 3t»ifd)en ben Erlen ber

31m nad) liefurt unb burcf)lebt bie Schauer ber norbifd)en Ballabe. Unb mir

biirfen fidjer fein: roo mir feine foldje gufäUtge Stunbe bes Urfprungs befijjen,

felbft ba roo ro i r nur eine Bücfjerquelle fennen, roie für bie Braut oon Korinth,

ben Zauberlehrling, ben ©ott unb bie Bajabere, ben Sänger ufro., ba floffen

bem Bieter Quellen eignen Bebens, ba fprang bie Bid)tung aus ben geljeimnis--

oollen liefen bes Empfinbens, in bie fein Sentblei ber SBiffenfdjaft reicht.

Oie gelehrten Bidjtbichter, bie bas Erforfdjen bes ©ebeimniffes bes Bieters

für ihre heilige 21ufgabe holten, erfennen nichts Unerforfdjliehes an. 2Ille Ber>

fertiger ber fo lä<herlich überflüffigen ,Boetiten‘ haben 3UDerfid)tlicher als bie

Oidjter gemußt, roas bie Boefie ift. Bei ©ottfdjeb ift fie ,eine ©emütsfraft, meid)«

bie Siholiehfeiten ber Oinge leicht roahmehmen unb alfo eine Begleichung 3roi«

fd)en ihnen anftellen tann‘; bei feinem berühmteren Bachfahren Sdjerer ift ,bie

Brobuftion ber Bhantafie im roefentlid)en (!) eine Beprobuftion 1

, auf Oeutfd):

ein gutes ©ebädjtnis, genau roie bei fflottfdjeb, unb ein ijauptmittel ber gor«

fchung ift ihm ,bie roechfelfeitige 21ufhellung‘ (©otifdjebs Bergleidjung). 2öem

[ollen mir glauben? Bielleicht nicht bod) lieber ben Oidjiern, obroohl biefe über

bie ©iffenfchaft 00m Oidjten bei uns nidjt mitfprechen bürfen? .Unmittelbar

oon innen heraus roirfenbes ßeben1 nennt ijebbel bie Boefie. ,2Jtit horchenben

2lugen befehen unb fehenben Ohren behorchen
1

, es bei Storm an Keller.

,©et)alt bes eignen Bebens1
ift nach ©oethe alle Boefie. Eine 2Iusgabe oon

©oethes ©ebichten nach ber Urfprungsfolge bietet bem fersen bes auf ©oethe

geftimmten ßefers ein fo unmittelbares 21bbilb feines Innenlebens, roie fein

BBerf ü b e r bie ©ebidjte. Bod) immer bin ich froh, bafj ich eine folche 21usgabe

als ber Erfte habe oeranftalten bürfen.

EUlerbings roer aus ber urfpriinglidjen überfchrift bes ©ebichtes ,Oem
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Schnee, bem Kegen, bem ffiMnb entgegen* einen Schluff 3tet)t toie ben: ,23a biefes

®ebid)t SDtära|d)nee überfdjrieben ift, bürfen mir ben Dtä^fcftnee als bas Cr«
l e b n i s bes Dichters be3eid)nen‘, ber mirb fchroerlid) in bas ®efen bes ©oetht«

fd)en Siebes ober bes Siebes überhaupt einbringen. ,Kaftlofe Siebe* Reifet biefes

an einem eifigen SKaitag, nicht im 2J!är3, entftanbene ©ebicftt. Reifee Siebe im

ijerjen roanbert ber Dichter bem Schnee, bem Kegen, bem ®inb entgegen.

®as aber finb biefe ®etterroiberroarte bem Siebenten? Unb roas hülfe ihm bie

{flucht burd) Dampf ber Älüfte, burd) Kebeibüfte mälberroärts?

Blies oergebens!

flrone bes fiebens,

Qlütf oljne Kuh,
Siebe, bift bu!

Klan fj<rt fict) in ben Streifen ber ffiiffenfdjaft eifrig bemüht, bie einzelnen

ßrlebnisquellen ber ©oetftifcften Sprit auf3ugraben, fdjnurftrads gegen bes

TOeifters Kat unb ®illen: ,Der Dichter Derroanbelt bas Seben in ein Bilb; bie

SJlenge |I] roilt bas Bilb roieber 3u Stoff oermanbein.* ©oethe hat fid) bemüht,

alles Stoffliche aus feiner Sieberbidjtung 3U tilgen, unb an einigen in 3roiefad)er

{form überlieferten ©ebichten tonnen mir ihn beim ffierte fehn. Die Duntelfteit

bes erften Siebes an ben Kionb (S. 347) rührt oon ben ftofflichen Beftanbteilen

her, bie nur bem Dichter felbft gati3 oerftänblid) maren. Om Sturmlieb bes

®anberers ftuftt man bei ben Kerfen: ,SoH ber 3urücffehren Der tleine, fd)roar3e,

feurige Bauer?*, bis man bie naheliegenbe Erflcirung finbet. Dod) biefes

Stuften hat uns einen 2lugenblicf geftört; ber tleine, fd)mar3e Bauer, ber ©oethen

auf ber Sanbftrafte überholt, ift ein {flect in bem herrlichen ©ebicht.

Den Bers im Urmeifter: ,Saff mich mit bir, o mein ©ebieter, 3iehn‘

änberte ©oethe fpäter mit Bebacht, nicht burd) einen Schreibfehler, in ,o mein
©eliebter*: erft hierburd) geroann bas Sieb feinen allgemeinmenfchlichen

Onhalt. Um ben ,©ebieter* 3u oerftehen, muft man SBilhelm TOeifter gelefen

haben.

©rabesu profaifd) roirft bas Einflechten eines fo perfonlichen Stüdes Kob«

ftoff roie ber genauen 3<ütangabe in bem Sonett an ÜJtinna Sferslieb:

SJlit giammenfchrift mar innigft eingefcpriebrn

f
etrarcas Bruft, cor allen anbern Zagen
arfreitag. Eben fo, ich barf's roohl fagen.

Oft mir Slbcent con Biptaebnbunbertfieben.

Dod) bas finb Ausnahmen; bie fdjönften, bie allgemeingültigen ©ebichte

©oetbcs bebürfen gar feines gelehrten Dreinrebens. Seine urperfönlichen Sieber

fühlen mir bis in ihre feinften ©efühlsroellen in uns mleberfdjroingen. 0n feiner

gary ungelehrten, aber flaffifd) tlaren Sprache bal ©oethe ben Urgrunb biefer

Erfcheinung offenbart:

0d) empfing in meinem Onnern Sinbrüde unb jroar finntirtjer, lebensfroh«,
lieblicher, bunter, hunbertfältiger 2lrt, unb I* hatte als $oet meiter nichts 311 tun, als
foiche Bnfchauungeit unb Sinbrücte in mir tiinftlerifch 311 runben unb ausjubilben unb
burd) eine tebenbige Sarftedung fo aum Borfcpein au bringen, baff Mnbere biefelbigen
Einbrüde erhielten, menn fie mein Dargeftelltes hörten ober lafen.
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SBie einfad), rote leidjt ift bas, — roenn man’s tarnt! 2er’s aber tann, ift ein

2idjter.

Iroftlos roär's, brausten roir jum oollen Berftänbnis oon CBoettjes ßieb»

bldjtungen bcr roeitfcbroeifigen ,
2lusbcuter ber SRären1

, roie fte ©ottfrieb oon

Strasburg jum SBerftänbnis SBolframs oon (Efdjenbaeb mit Kedjt tabelnb für

notrocnbig erflärte. Gtroa genau ju roifjen, roer Ißtefftng roar; roas es mit

fftjriftel oon fiagberg für ein Beroenben batte; in roeldjem Sufatnmenbang

Charlotte oon Stein ba^u ftanb; ©oetijes lagebüdjer über dfjriftd: alles bies,

um bas ßieb an ben TOonb geniegenb ju oerftetjen. Ober roenn roir uns berougt

fein müßten, roeldjem jammeroollen ßiebesbunbe SRignon entfprog, welche

Sdjidfalslaft ben fjarfenfpieler erbrüdte, um ,Sennft bu bas ßanb?‘ unb ,S3er

nie fein '.Brot mit Xränen ag‘ im ßnnerften mitjuerieben. Gs ift bunfjaus ent»

bettriid) 3u roiffen, bag ßieber roie Kaftlofe ßiebe unb SBanberers SRacfjtlieb ur»

fprünglidj für grau oon Stein gebietet roaren, benn an bie garye mitfüfjlenbe

SRenfdjbeit finb fie gerichtet. 3a, es ift ernftlidj 3u fragen, ob fid) nicht in ben

reinen ©cnug eines fo reinmenfrftfidjen ßiebes roie
,
2er bu oon bem fjimmet

bift* etroas peinlich ftörenb grembes mifcf)t, roenn roir erfahren, bag es nicht bas

Sufftöfjnen bes leibmüben aRenfdjenberjens nacf) bem grieben ift, ber oom
fjimmel tommt, fonbcm bie Sebnfudjt bes ffleimarifcijen ©efjeimen States ©oettje

nach (Erlöfung aus ber Unraft ber ßiebe für bie Oberftaitmeiftersgattin dijarlotte

oon Stein. ,2Jian oerbirbt baburcfj bie Boefte, SD1

}an jiebt bie Ißoefie 3ur Ißrofa

herab1

: fo tauten ©oetljes gewichtige Urteile über jotdjes 2Iuffpüren unb Stuf»

nötigen perföntid)er Beßrungen. 2Ber einmal roeig, bag ©oetges 2id)tung im

©rogen roie im Steinen funftgeroorbenes ßeben ift, ber tieft bie Berfe bes ©e*

bidjtes
,
2In ßiba‘:

Sie leuchtet mir freunblid) unb treu,

SBie burrf) bes 9torbIirf)ts bewegliche Strahlen
Groige Sterne fcfjimmern —

fo, roie fte empfunben rourben: als ,febenbige 2arftettung eines Ginbruds1

, unb

braucht feine überftüffige Belehrung, bag um bie Seit ber Siieberftgrift in Sßci«

mar ein Borblidjt fidjtbar roar. 2as ©ebidjt ,®efunben‘ ift eine ber gan3 oer*

ein3etten Ausnahmen (ogl. S. 444).

SBie roenig bie jtbönften Grflärungen helfen, roo ein ©ebidjt feinen oollen

Sinn nicgt fetber funbtut, lebrt uns ©oetbes Ballabe oom oertriebenen unb 3U*

•rücftebrenben ©rafen (ogl. S. 664). 2er 2idjter bat eine 3roei gebrudte Seiten

lange Grflärung oeröffentlidjt, ,um ibr mehr Starbeit 3u geben unb ben ßefern

unb Sängern bas ©ebicgt burdj biefe Grflärung geniegbarer gemacht 3u

haben 1

. 2ie Ballabe gehört, trog manchen Schönheiten, nach roie oor 3u ben

roenig geniegbaren, unbefannten. Bon einem feiner ©ebidjte, ,2es Stäbchens

J)elb‘, geftanb ber alte ©oetbe, er oerftebe es felber nicht mehr.

*

2urdj bie monbbeglän3te SBalblanbfdjaft an ber 3lm roanbelt ber 2idjter,

erfüllt oon fchmerslidjen unb feligen ©efübten in bem ©emifcg, roie es bas ßeben
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erjeugt. Die Empfinbungsflut quillt auf, finft nieber, ringt nacß Slusbrutf, nätjrt

fid) oon bes Dieters Sjcrjblut, com Klart (einer Kernen, inbefjen (ein 2luge

gebannt roirb oon bem ftutenben unb jittemben 'JJlonbesIicßt ringsum. 2tn=

fcßauen unb inneres Ktiterleben (teigem fid) 3u faft (djmerjlidjer Störte, bis (ie

fid) berußigenb in fiunft löfen unb burd) ben Ktunb bes Dichters (preßen:

(JüUeft toieber SBufd) unb lat StiU mit Kebetglanj —

.

3m fleinen Saßne fißen brei Kiänner, einer oon ihnen ein junger ßieber-

fänger, unb taffen fid) oon ben gtuten bes Ktjeins ffromab tragen, an Ober*

laßnftein oorbei, bort roo auf beiben Uferfeiten bie jerfatlenen alten Burgen ben

Sd)iffer grüßen. Der angeßenbe fiiebesmeifter bUdt hinauf ju ben Drummern,

hinaus auf ben fließenben Strom, erfüllt fid) gan3 mit biefen Dafcinsbilbem,

unb ein Slbglaiy bes oorübergehenben Kleufdjeniebens, bes ruhelofen 2Becßfels

ber Blenfcßengefcßlechter fteigt feinen Seheraugen baraus heroor:

j)od) auf bem alten lurme ftetjt

Des fjelben ebler Seift,

Der. roie bas Sdjiff oorübergeßt,

(Es toohl ju fahren heißt. — —
.SJlein halbes Seben ftürmf idj fort,

Serbehnt' bie Ejälft’ in Kuh,
Unb bu, bu SDtcnjdjen-Sfbifflein bort,

gaßr immer, immer ju.‘

Die beiben anbern Ktänner im Sahne, ßaoater unb Bafeboro, hohen bie Xrümmer
gleichfalls gefeßn, oielleidjt an Deutfdjlanbs mittelalterliche ©efd)ichte gebaeht,

fonft aber nichts 2lb[onberficßes empfunben.

,Es ift ber Keij ber Sinn lieh feit, ben feine Sunft entbehren fann‘

(©oethe 3U Scfermann, 4. 2. 1829), unb: ,Die mähre Straft unb SBirtung eines

©ebießtes beftcht in ber Situation.
1 Es ift bas biefelbe 2tnfid)t oom ÜBefen bes

echten ßiebes roie bei Storm, ber oon einem ooHenbeten ©ebicht forberte .junäcßft

eine finnliche ffiirfung, aus ber fich bann bie geiftige oon felbft ergibt roie aus

ber Blüte bie grueßt
1

. So burd) unb bureß finnhaft ift ©oethes ßiebesfunft, baß

felbft feine gefpenftifeßen ©ebidjte ooll greifbarer, augenfälliger SBirflicßteit

finb: Der Ertfönig, Die Braut oon Korinth, Der gifeßer, Der 3auberleßrling,

Das ^och3eitslieb, unb noch aus finfenben 3aßren: Die roanbelnbe ©locfe, Der

getreue Sdart, Der Dotmtanj. Schillers ©ebidjte gehen oon einem innen auf*

fteigenben ©ebanfen aus unb fudjen für biefen bie finnliche gorm; ©oethe

feßaut mit allen Sinnen unb erweitert bas Mnfcßauen 3um ©ebanten. 2luf feiner

leßten Scßmeijreife oermerft er im Dagebucß: ,Der Baum unb ber Efeu.
1

Diefes Bilb ßat fieß feiner Seele eingegraben, lebt oon feinem ßeben, Baum
unb Efeu roerben 3um ©egenbilbe feines ßiebesbunbes mit Eßriftiane: bie

Elegie 21 m t) n t a s etroäcßft ißm aus jenem Sinneseinbruct.

©oetße bilbert nicht, roie man bas oor ißm getan unb roie bie fcßlecßten

Dichter nod) heute tun: ben bürftigen ©ebanten mit braufgefeßten poetifcß fein

follenben Bilbercßen ausfeßmüefenb. ©oetße füßlt unb bidjtet in ©ebilben; er

fießt roas er feßreibt, unb feßreibt nur roas er fießt, önbert im ,König in Dßule 1
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(ogl. S. 216): ,Er fab ign [tiirjen, trinfen Unb [inten tief ins 2Reer‘; finbet nocf)

mit 65 Sauren fold) bejroingenöes Bilb mie ,Ser Sterne jitternb ijeer* (im ,Epi*

menibes1

), mic er mit 22 bie bis in jeben Bers, in jebes ÜBort mit Bilblicbteit

getränfte Strophe gebietet batte:

Ser Stbenb roiegte fcpon bie Erbe
Unb nn ben Bergen hing bie 'Jiadjt.

Sdjon ftanb im ’Jtcbelfleib bie Eid)e

Ein Quigciiirmtcr Miefe ba,

5Bo Oinfiernis aiis bem Oefträudje
'Uiit fjunbert fdjroaraen 21ugcn fab —

ober mit 26 bie burd) unb burd) finnbaften Berfc:

Unb bein i)erj,

21us 21f(benrub

3u Stammenquaten
SBicber aufgefdjaffen,

Bebt auf, —
bie roörtlid) fo fdjon fm Urfauft ftetjen.

Unterfurfjte man ©oetbes Sieberfpradje auf itjr Berbältnis ber fid)tigen

SBörter 3u ben unfidjtigen, unb oerglidje man bas Ergebnis mit bem bei Sängern

jroeiten ober geringem Monges, fo mürbe man ftaunen. ©oetbe tennt feine

fjlicfroörter, feine ftebenbe Sigenfrfjaftsroörter. ,Sin rofenfarbes grüb*

lingsroetter Umgab bas liebliche ©efidjt
1

Reifet es in einem ©ebidjt an griebe*

rife, unb mir feben, mie ©oetbe es gefebn, ben rofigen SJnbaucb fid) über biefes

©efidit oerbreiten.

fiuna brid>t burd) SBufd) unb Siegen,

3epbir meibet ihren Sauf,
Unb bie Birten fircun mit Steigen

31; t ben fügten ÜBeibraud) auf.

5Bie leid)t batte ©oetbe ben jd)led)ten Meint burcb irgenbeiit fflicfmort oermeiben

fönnen, etroa: ,Unb bie Birten, büftereicben, Streun ben fügten 2Beibrau<b auf.*

Sabei fäbe man aber nichts, unb ©oetbe bat bie Birfen^meige fid) neigen
feben.

Setten finb bei ©oetbe ©ebidjte mie ,Sas Bergfdjlog“: ,Sa broben auf jenem

Berge, Sa ftebt ein altes Sd)lofj.‘ Sem Siebter fteigt aus bem Stnblicf einer

alten Burg bes Saaletals gaty nach ber 2lrt ber Momantifer ein buntes Bilb

einftigen beutfeben Mitterlebens auf; er lägt uns nid)t ogne fjroblaune bas

luftige Sreiben fdjauen, unb ber Scblug flingt auffallenb ähnlich manchen ©e=

biebten feines. 3«m ©lücf roiffen mir, bag fjeine jur 3eit bes Mieberfdjreibens

biefes ©ebiebtes erft oier 3abre alt mar.

3Bie fid) ©oetbes Iprifehe BUblicbfeit nicht burd) bas finnlidje ffiort allein,

fonbem mit gleicher Stärfe im Bersfebritte funb tut, merben mir nod) erfahren.

* '

Ser unoermeiblicbe SSusbruef für ©oetbes Sprit, mie für jebe gute Sprit, ift

Echtheit. ÜBann ift ein Iprifcbes ©ebidjt golbedjt? SBenn es nichts oon

irgenbeincr 2Ibfid)t bes Sichters oerrät; roenn es uns, bie es beroegt bat, bünft
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764 fipriftpe (Wjtijeit unb Slotroenbigfeit

tote nitpt oon TOenfcpenpanb für TOcn(d)enaugeti gefcfjrieben ; überhaupt nitpt

geftprieben, Jonbern aus bem etnpfinbenben ftcraen peroorgepaucpt. Das ooll»

enbete Iprijcpe ©ebitpt muß ein Selbftgefprätp fein, barf fidj gar nitpt an

einen ilefer, gcfdjroeige an eine Sefermenge menben; bes Ditptcrs Seele pält

3roiefpracp mit fiel) felbft. Don biefer 21rt ift bie befte beutftpe Sprit, fetjr feiten

bie franaöfiftpe; biefe fefjt meift einen S)örer ober eine Sförerftpar ooraus, bie

oom 2)ict)ter angerebet roirb. ,3cp ging im ©albe fo für midj pin, — Der bu

pon bem Sjimmel bift, — Über allen ©ipfeln ift 9iup‘: lauter Selbftgefprätpe,

oolltommne Sprit, ©laubius' unb Seilers 2lbenblieb, feines Sorelep. ©. g.

ÜJlepers ,21m J)imme(stor‘, Storms ,i>eute, nur peute bin id) fo ftpön*, fjebbels

,©ebet‘ (Die bu über bie Sterne roeg —) gehören au biefer golbetpten Sprit. ©o
ber Siebesfänger beroußt für ben Sefer bitptet, ba tommt es au foppen eitlen

Selbftbefpiegelungen roie oft bei S)cine unb feinen Slatpapmem.

21us ber Srfjtpeit feines ©efüpls entfpringt bie Stotroenbigfeit jebcs

guten Igriftpen ©ebiepts. Stießt anbers, als es baftept, bürfen mir es uns benten;

ja bie TOöglßpfeit, es tonnte nießt bafein, muß unbenfbar fein. ©te roenn bie

Statur uns eine iprer Offenbarungen oorentpielte, muß es uns bünfen, baß

,über allen ©ipfeln ift 3tup‘ aus ber ?5oefie ber TOenfdjpeit Derfrpmänbe. ffiie

überflüffig erfepeint uns faft bie ganae beutftpe Sieberbuptung bes 18. 3aprpun«

berts oor ©oetpe! TOan erinnere fiep feines Bergleitßes ber pöcpften Sunftroerfe

mit ben ©erfen ber Statur unb iprer beiber Sennaeicpnung als .Stotroenbig*

feiten*.

Stod) eine fepeinbare 'üußerlitßfeit ftpeibet ©oetpes Sprit feparf non ber

feiner Borgänger: fie ift fur3, bie ber anbem lang, enblos lang, roeit fie — fo

roenig 3u fagen paben. ©oetpe ftpöpft fein auf einen ißunft gefammeltes ©cfüpl

in roenigen Stroppen, oft nur in roenigen Berfen aus: Über allen ©ipfeln bc*

ftept aus 24 ©orten, Der bu oon bem ijimmel bift aus 8 Berfen. Die jjaller

unb Brotfes, bie fjagebom unb ©leim leiem 10, 20 arpt» bis aroölfaeilige

Stroppen baper, unb man rounbert fiep, roarum fie überpaupt aufpören. 3n bem
TOaße, roie bas beutftpe Sieb an ©tßtßeit aunapm, nerminberte fiep bie Sänge

ber ©ebiepte. Das unetßte ©efüpl bebarf nieler ©orte, um roenigftens burep

TOaffe au roirfen; bas etßte, niept berebte, ift roorttarg. Sprit unb Berebfamteit

ftßfleßen einanber aus; bie fran^öfifepe Sprit, mit roenigen roertnolten 21us«

napmen burtproeg berebt, erfepeint germaniftpen Sefem faft burtproeg unetßt.

Stiept berebt, barum nitpt naep außen aufgepußt, ift ©oetpes gefanglitpe

Siebe, ©in fo roenig ,poetijcper‘ Spracpgebraucp roie in feinen ftpönften Siebern

finbet fiep felbft bei unfern größten natpgeboretten Sgrifcm nitpt roieber. Seine

Slebeblumen; feine potptönenben, aber nur tönenben, ©orte; feine TOobe-

rebensarten. ffienn er fagt: ©ötterl fo fiept er fie oom ijimmet nieberfteigen,

unb mir fepen fie mit ipm. Seine pötpfte Boefie tlingt faft roie fcplitptefte Brofa:

,Süßer griebe, Somm, atp fomm tn meine Bruftl —, Die Sterne, bie begeprt

man nitpt —, ©bei fei ber TOenftp, pilfreitß unb gut! —, 21tp, bu roarft in ab=
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gelebten feiten ©eine Sdjmefter ober meine grau [grau, nicht ffieib, nidjt

©attin] —, ©ie tommt’s, baß bu [o traurig bift —, ©as t>ör‘ idj braunen cor

bem Xor, ©as auf ber Brürfe Italien? —, ©er nie fein Brot mit Xränen aß,

©er nie bie fummcroollen Käctjte 2tuf feinem Bette roeinenb faß, Der fennt eurtj

nicht, ihr t)immtifd)en ©äd)te!‘ — märe nidjt in biefen Berfen bes legten ®e*

birijtes ber Keim, mer oermödjte beftimmt ju fagen, baß bies als ©ebidjt beab*

fidjtigt mar?

Die fpratßltd)e Schlichtheit feiner ergreifenbften Stüde, 3. B. ,21cf) neige, bu

Sd)mer3ensreid)e —, ©eine Kuh’ ift ßin, ©ein fjerj ift fdjmer“ ift fo funftooll*

cnbet, baß fie bei untunbigen ßefern bie Xäufdjung fjeroorruft, fo etroas muffe

jeber fjinfcfjreiben fönnen. Bloß fcßmüdenbe, aufgeflebte, nicht aus 21nblid unb

©efühl fließenbe Beiroörter gibt es in ©oettjes fiiebbidjtung nidjt; ja, bie Bei*

mörter fehlen in manchen feiner oollfommenften ßieber überhaupt, fo in Kaftlofe

ßiebe unb über allen ©ipfeln. 3n ©anberers Kadjtlieb ftefjt ein einziges:

Süßer griebe!

Das Siegel ber ©aijrfjeit ift ©infadjheit. 3n einem feiner mcltüberfliegen*

ben ©ebidtfe ,©eine ©öttin' folgt auf bie füßnften Bilber, auf bie milbefte Be*

geifterung bas gan3 fdjlichte feierliche ©ebet:

Saßt uns ade
Den Kater preifent

Den alten, poßen,
Der (old) eine fdjöne

Unoerroeltlidje ©attin
Dem fierbfirfjcn 'JJtenjdjen

©efellen mögen!

2ln bie ©räfin D’Doneli fdjreibt ©oetße einmal (24. 11. 1812), baß ihm oiele

©enfcfjen oerfidjerten, er rebe entßufiaftifcf), roenn er bod) nidjts als bie reine

Brofa 3U fprcdjen glaubte,
,
6s tann fein, baß, roie jener Brofa machte, ohne es

3U miffen [©olieres Bürgerlicher ©beimann], ich unberoußt poetifcf) rebe.“

Kidjt ,©eift‘ atmet fein ßieb, nur ©efühl benn ,©efüt)I ift alles“. Sie roill

nicht oerblüffen, roill nicht roißig fein; baßer bie äußerft feltnen überrafchungs*

reime. Bei fjeine erroarten mir fie, bei ©oethe Hingt ein Keim roie Karfreitag*

©aitag fförenb. 2lber ganj allgemein: rote ergreifenb roirtt auf ben Kenner

©oethes als bes roeifeften ber ©enfdjen, baß biefer alle ffieisheit oergißt unb

ßieber fdjreibt, in benen nichts als einfältige Smpfinbung lebt, roie auch mir fie

haben, ohne fie mit 2HIgemeingültigfeit ausfprcdjen 5U törmen.

*

,Cigentümlichfeit bes 2lusbruds ift 2lnfang unb 6nbe aller

Kunft“, lehrt uns ber ©eifter, unb befannt ift fein Kühmen .eigenften ©efangs“.

6s gibt für jeben Begriff in ber Did)tfuiift rin einziges ©ort; ,bas ©ort finben,

heißt bie Dinge felbft finben“ (ijebbel). ©efunben roirb es, nicht gefucht. Da-

neben greifen roirb auch ber größte Dichter, benn er ift ein ©enfd), unb ihm

roarb nichts Bolltommnes; oergreift er fid> gan3 unb merft es nicht, fo oerbirbt
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er (ein 2ßerf. Sold) Sanebengreifen lommt bei ©oett>e oor; oölliges get)lgreifen

faum je. Mus bem ungeheuren Sdjafee beutfdjer Webe, aus ben aefjn, jmaryig,

tjunbert ähnlichen, oerroanbten, fid) in einem fünfte berührenben Sßörtem für

einen ©egenftanb, eine SBeroegung, ein ©efüf)l bas eine einjige 2öort ju treffen,

bas madjt aus bem taftenben ©mpfinber ben bicfetenben Sünftler. ,Sie origi*

nalften Waturen finb es nicht besroegen, toeil fie etrnas Weues heroorbringen,

fonbern allein, meil fie fähig finb, bergleichen Singe au fagen, als

menn fie oorher niemals mären gefagt roorben/ Unaählige

SJtenfchen, Sichter, unb Wicfetbichter, hatten oor ©oethe äum Sternenhimmel

emporgefeufat: Ö riebe! Siefer ©ine fteigerte ben Seufjer jum funftabligen

©ebet, unb — fein eitriges neues SEBort fteht barin, nicht ein einziges fellfames

ober befonbers bichterifches, unb boch empfinben mir bas Sieb ,Ser bu oon bem

Fimmel bift‘ mie etmas niemals oorher ©efagtes.

©oethes ßieber, Sers für SJers, ohne Sdjulfuchferei, mit fünftlerifchem Wach*

empfinben auf ihre Spracfejauber ju prüfen, ift einer ber feinften ©enüffe, bie

uns feine ©efangsfunft bereitet. Sann es einen einfacheren, man barf fagen

abgebrofdjneren ©ebanfen geben als: ©lücf unb ßeben jebes TOenfchen nimmt

einmal ein ffinbe? ffias ift Sichterifches baran? Sas haben mir ja längft ge*

teufet unb mehr als einmal ausgefprodjen, ohne uns für Sichter ju halten. Wun
aber brürft ein grofees 2Renfchenfd)icffal bas beftätigenbe Siegel allgemeiner Wich*

tigfeit auf ben ©ebanfen; biefer fteigert fid) bem Sichter ju einer neuen ©nt*

becfung, unb als |old)e ftcmpelt er fie burcf) ben eigentümlichen Musbrucf:

Ser SRenfcf) erfährt, er fei auch »er er mag,
©in lefetes ©lüd unb einen legten lag.

(tferolog jurn ,fflrafen ßffej“.)

©r fei auch roer er mag, — alfo ber ftochfte, ©lifabeth oon ©nglanb, Wapoleon;

ein lefetes ©lücf, ein lefeter Zag: flirrenb rollt bie lange Sette ber ßebenstage ab,

fchmer raffelt ihr lefeter Wing au Woben.

©oetfees bichterifdjes heroorbringen oolljog fuh nicht am Sehrelbtifch; an

biefem mürbe bas innerlich empfangene unb ooQenbete ©ebicfjt nur aufgefchrieben

unb in bie lefete gorm gebracht. Safeer jeigen feine fjonbfchriften nicht fo oiel

Älnberungen mie bei Sichtern, bie nur mit ber geber in ber hanb fchaffen tonnen.

Um fo reijooller ift es, ©oethe änbem au fefjen, unb ein paar Weifpiele nach

ben Urfd>riften roerben roillfommen fein.

3m ,6pilog aur ©lode' (ameite Strophe ber ffiiebergabe auf S. 635) fefet er

an: ,oon jenem ©lauben, bafe...‘; boch fogleich fagt ihm bas innere Siehterofjr,

biefes ,bafe‘ roirft nüchtern, profaifch, amingt 3U einem oerftanbesmäfeigen Safe*

gefüge. ©r änbert es in ,ber‘ unb läfet ben Snhalt bes urfprünglid)en bafe*Safees

in ben lefeten aroei Werfen mit einem ,bamit‘ folgen, unoergleidjlid) roirffamer

unb bichterifdjer. — 3n ber britten Strophe ftanb 3uerft: ,f)at er boch bies

©erüfte nicht oerfchmäht.' $u matt, empfinbet er, au roenig ©egenfafe au ,ooll*

gefjaltig*. ffir roanbett ben Sers in: ,Sies b r e 1 1 e r n e ©erüfte nicht oerfchmäht'.
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— nun fteßt Schillers Bollgeljalt bes ßebens gegenüber bem bretternen ©erüfte

ber Bühne, unb biejes Bilb roirft mit all feiner gegenfäßlichen Kraft.

3n ber 20. Strophe ber TOarienbaber (Siegte ift ber legte Sers burd) folgenbe

Berfuchsformen f)inburdjgegangen:

SBofjI gäb's ein Kraut, bes Körpers Qual ju füllen —
Süoljl fläb es Kräuter, Körpers Qual ju ftiÜen —
fflot>l Kräuter gäb’s, bie Körperqual 31t füllen —

bis enbgültig niebergefchrieben mürbe:

2Bot)l Kräuter gäb’s, bes Körpers Qual 3U füllen —
gür ben Slnfang ber 14. Strophe liegen brei Berfucße oor: ,3m Xiefften

ebler fielen — 3n unfres i)erjens 21bel — 3n jebes Bufens Keine roohnt ein

Streben*; bis äulejjt bie gorm getroffen mürbe: 3n unfers Büfetts Keine mögt

ein Streben.“

Der Sprachjauber bes ßiebbichters fängt mit bem SInfang an. ©oethes

Äunft bes ©infeßens hQt nicht ihresgleichen, roenn auch alle Jpäteren

ßrjriter oon ihm gelernt hoben. Bor ihm befaß fie ©außer oon ber Bogel*

roeibe, beffen ©ebichtanfänge allein fcfjon ben SKeifter beroeifen. Klan barf fagen:

ben großen ßiebbicßter ertennt man an feinem (Eingangsoers. Keine Borberei*

tung, nichts Blattes, um bann 3u fteigcrtt. 2Iuf ber i)öl)c bes ©efüßls, ba roo es

in Äunft überftrömt, hebt bas ßieb an. Ka<h Sttusbrud ringenbes (Empfinben ift

ihm oorangegangen, unb roenn bas erfte ©ort erflingt, fo roiffen mir, hier ift

Kotroenbigteit, hier ift Katur. So einfach, fo Har, aber fo ftart roie möglich

fegt ©oethes ßtjrif ein: ,2Id) roer bringt bie fd)önen Tage —, ffiarum jlehft bu

mich unroiberftehlich —> ©s fcßlug mein flerj, gefchroinb 3U Bferbe! —, ©ie

herrlich leuchtet mir bie Katur! —, Unb frifche Kafjrung, neues Blut* mit bem

an bie ooraufgeßenbe (Empfinbung unmittelbar oertnüpfenben ,unb* — Dem
Schnee, bem Kegen —, Äennft bu bas ßanb, roo bie 3üronen blühn?* Doch

man müßte ja faft bas gan3e 3nhalisoer3eichnis feiner ©ebichtanfänge ab»

fcßreiben!
*

,Die Äunft ift eine Bermittlung bes Unausfprechlichen; barum erfcheint cs

eine Xorhett, fie roieber burd) ©orte oermitteln 3U roollen*. ©ine größere Tor*

heit, bie 21rt biefer Bermittlung im ©i^elnen genau ergrünben 3U roollen; bod)

locft es, ißt roenigftens taftenb nachsugehen. Bon einer aussubilbenben ©iffen»

feßaft biefes Kacßgehens fann feine Kebe [ein, es bleibt beim Bermuten unb

Slhnen; benn hier finb mir gan3 im Keiche bes Unberoußten unb bes Unroißbarcn.

Xraumroanbefnb trifft ber roahre Dichter fein 3i®l: mit ben einfachften

Bütteln bie ftärfften ffiirfungen. ffiir ahnen einen 3ufammenhang 3toifd)en ber

©efühlsroelt bes ßiebes 21n ben Blonb, befonbers in ben ©ingangsoerfen, unb

bem Börtlingen bes ß, bem gehlen eines fcharfen 3unsen»K:

giilleft itiieber Bufct) unb Xal
Stm mit Ulebetglani
Cöfeft enblid) nucf) einmal
TOeine Seele ganj.
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3Bir atmen etwas ähnliches in .Über ollen ©ipfeln, 3n allen 2Bipfeln‘ —

,

.Der bu oon bem Fimmel bift, 2llles Öeib unb Sdjmeräen ftilieft' unb in einigen

onbern Slütfen. — 3Bir Dermuten in ben Selbftlautem eines Skrjes roie ,9Äit

hunbert jctjroa^en 2lugen fai)‘ ober .Umfauften jdjauerlid) mein Ofjr* tünftlerifdje

Slusbrudsmittel für bie ginfiemis unb bie SEßinbe. 2ßir glauben in ben 3roei,

brei betonten 3 unb im Jafte bes Söerfes
,
2Barum siehft bu mid) unmiberftehlich'

bas Riehen ju füllen; aus ber ftabreimenben SBieberijolung bes Slnlauts in

,9tach ewigen, ehernen großen ©efegen' bas unroanbelbare ©efeg 3u fpüren;

aus bem ijerrftijerllange ber oollen Selbftlauter über bie feitlauter in .Sennft

bu bas Sanb, mo bie 3>üonen biüfjn, 3m bunfeln Saub bie ©olborangen glügn'

ben lebensooüeren Süben atmen 3u fjören; beim fjoljlen Ion oom .roefen*

l o f c n Scheine' in eine gleichförmig graue gerne 3U blicfen; bei ben Umlauten

in ,9tun g l ü t) t e feine 2Bange rot unb röter' bie garbe ber Segeifterung auf*

glühen 3U fehen. Doch tote ungreifbar ift bies alles, roie geheimnisooll>bämonifchl

.ffiollle man barüber nachbenfen, roenn man ein ©ebicht macht, man roürbe oer*

rücft unb brächte nichts ©cfdjeites 3uftanbe‘ (©oethe 3u ©dermann).

,9tur nicht lefen, immer fingen!' — TOufif fchlummert 3roifchen ben Drud*

3eilen ber ©oethifdjen 23erfe: beginnt man geroiffe Sieber laut ober leife 3u lefen,

fo geht bie Stimme unroilltürlich in ©efang über, fflebidjte roie: .Irodnet nicht,

trocfnet nicht, Dränen ber eroigen Siebe', — ,D gib oom roeichen Pfühle, Dräu*

menb ein halb ©ehör', — .über allen ©ipfeln ift 9tuh‘, — ,3ch benfe bein' unb

roieoiel anbre finb aus innerm ©efange bes Dichters geboren. Sertonte man,

roas ja ohne weiteres möglich ift, bie berühmteften Stüde oon ©oefhes Sgrit

einfach fo, bajj man ihre Selbftlautfolge nach ber Slanghöhe in 9toten fegte, fo

roürbe man ein longrunbgerüft mit rounberfamen feelobien gewahren.

Sefjt ben geljenquell,

greubebell

feie ein Sterntnblid —
lauter heße, tlingenbe Selbftlauter, bie in bem auffteigenben 3 gipfeln.

horchen roir auf bas oiermalige 3 , bas aus ber liefe bes bumpfen D empor*

tönt in bem Skrfe: ,ßodt bief) ber tiefe ijimmel nicht' —,
ober in ber Symphonie

.©rengen ber 3Renfd)h«it‘ auf bie ©ingangstatte bes erften Soges, bie aus bem

feierlichen 21 ins grollenbe D finfen, bann fich über bas helle © fchrill 3um 3uden*

ben 3 jufpihen:° r u Kenn ber uralte,

heilige Bater
feit getanener hanb
Slus roßenben feolten

Segnenbe Büge —
unb fich mle in einen Strichregen auftöfen in ben legten jroei Xaften biefes erften

Soges: .über bie Erbe fät‘, — bann fühlen roir, bafj biefer Dichter TOufif hat in

fid) felbft.

3n einer anbem h0 fhberiif)mten Sieberfuge, .ffianqmeb', fpielt ber löne*

meifter im erften Sag auf ben Saiten ©, S, 9t, fl, unb es ift feine Selbfttäufdjung,

roenn roir uns oom erften Sonnenleuchten angeftrahtt fühlen:
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Sßie im SDtorgenglanje

Du rings mich anglüijft,

tfrühling, (Beliebter!

Solche fi<h jebem Dtjr aufjroingenbe lonmittel rote in ben Berfen: ,Xöne,

Scßroager, ins ijorn, Baffle ben fdjallenben Xrab‘, ober: ,9Senn bie Bäbcr raffet*

ten, Stab an Bab, rafd) ums 3tet roeg‘ brauchen nicht ßeroorgeboben ju toerben,

benn bergieidjen finbet fid) aud) bei geringeren Dichtem. Bur ben ganj großen

aber gelingt bie Berjauberung bes Sefers, ftärter noch bes jjörers, buteß bie ihn

roohlig umflutenbe Sprache im gifefjer:

flabt fid) bie liebe Sonne nicht.

Der Monb fid) nicht im Meer?
Kehrt coellenatmenb ihr ©eficht

Sidjt boppelt fchöner her? —
ober burd) bie traumhaft ahnungsoollen Klänge in ben feierlichen Berfen:

Sag, tnas tniU bas Schicffal uns bereiten?

UBarum banb es uns fo rein genau?
Sich, bu roarft in abgelebten Seiten,

Meine Schtnefter ober meine Orau.

Db ©ebanfen* ober ©efühts« ober 5)anblungslieb, für ©oethes Sinnenfpratf)e

unb ffiortmufit macht bas feinen llnterfchieb. Seine ©ebantenbichtung ift oon

ebenfo quillenbem Blutleben burchglüht, ift ebenfo fef)r 2Infd)auen geroorben, roie

jebe anbre ©attung feines Siebes. Man prüfe hierauf ©ejjidjte roie ©efang ber

©eifter über ben SBaffern, Meine ©öttin, SEBanberers Sturmlieb, ©rennen ber

Menfchheit, Das ©öttliche, 3 . B. in biefem bie ganj finntjaften Strophen:

SMnb unb Ströme,
Donner unb hagel
Jtaufchen Ihren ffieg,

Unb ergreifen,

Sioriibereilenb,

©inen um ben Snbern.
5Mud) fo bas ©lücf
Zappt unter bie Menge,
ffafjt halb bes Knaben
fioefige Unfcßulb,

Salb auch ben fahlen

Schulbigen Schöbe!.

Cs gibt eine Dedjnif bes Dramas, es gibt feine bes Siebes. liefe (Empfin-

bung haben unb mit ben Mitteln ber Sprache tiefe Badjempfinbung erzeugen,

bas ift bie ganje Kunft ber Stjrif. Mit allen Mitteln ber Sprache, alfo nicht

,

bloß mit ihren Sauturflängen, fonbern ebenforoohl mit bem enblos reichen ffiedjfel

ber Sauthöhe unb bes Sautfchrittes. 5Bir lefen bie äroei ©ebießte Meeres«
ft i Ile unb ©lücfliche gaßrt mit nacßbrütflitßer fieroorhebung ber S)och-

tonfilben unb befommen biefe jroei Xonbilber:

jl^Ij.^IIj.I^j.

L l ± U ±
Gtffl, ®orif)f. U.

liefe Stille ßerrfeßt im ffiaffer.

Ohne Begung ruht bas Meer,

Reine Suft oon feiner Seite!

lobesftille fürchterlich!
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/

/

Sie Stebel äerreißen.

Der Fimmel ift ßetle,

Unb 2Ieo(us töfet

Das ängftlicße Banb.

Scßort bas Buge geigt uns einen oöllig oerfcßiebenen Bulsfcßiag in ben jmei

jufammengeßörigen ©ebicßten, unb oßne weitere (Erflärung begreift man ©runb
unb ©irfung biefer Berjcßiebenßeit. ffloetße ift nacß ben heutigen mit iRectft

ftrengeren 2lnfprücßen feiner unfrer oolltommnen Meifter bes Steims, f>at es

nicßt fein rooUen; in ber Meifterfcßaft bes fteljt er immer noch

unübertroffen ba. ,Der Stßgtßmus Ijat etroas 3auberifcßes‘, Reifet es in feinen

.Mafimen unb Keflejionen1

, unb in ber lat gibt es non fcßlecßten Dicßtem bas

eine unb anbre ©ebicßt, bas nur burcß feinen Stßijthmus fcßcoebenb über ben

SIbgrunb getragen roirb. Das 3aubertoort ber ©irfung ber beiben foeben be*

trachteten ©ebicßte ift leicßt gefunben: ruhiges, gleichmäßiges, febeneres Bersmaß

3ur Malerei ber Meeresftille; lebhaft hüpfenbes für bie muntere Saßrt. 3nbeffen

bas finb bie auch Runftliebßabem geläufigen Bnfangsgrünbe rhgthmifcßer Runft.

Stun aber oertiefe man fid) in ffloethes 3auberfünfte in ©ebicßten toie: J>arjreife

im ffiinter, Maßomets ©efang, ©anpnieb, ©renjen ber Menfeßßeit, Rennft bu

bas ßanb?, über aßen ©ipfeln, Der bu oon bem fjimmel bift, ffionne ber ©eß !

mut, Das Beiteben, Die Braut oon Rorintß. Doch eigentlich 8>bt es feins oon

©oethes Irjtifcfjen E)auptftücfen, aus bem fid) nichts für bie Runft bes Bhqthmus
geminnen ließe; gar am Sauft allein, bem erften unb jroeiten, fann man ein 3aßr

lang beutfehe Bersmufif lernen unb lehren.

©oethes rßr)tßmifcße Malerei bebient fleh ber einfachften, ber feßeinbar felbfi*

oerftänblichften Mittel, oerfd)mäht bie Runftftüdcßen ber Berfebrecßfter unb er*

äeugt ©Ortungen, bie jebes neue fiefer*, Sänger* unb Sjörergefcßlecßt entaüden.

Sehen roitl er uns ben ©eier taffen (ffierfe 1, 139), ber auf f ebeneren
Morgenroolfen mit fanftem gittieß rußen b, naeß Beute feßaut, — affo

gleich ißm feßroebe bas 2ieb:

©ir feßen, mir fühlen bie fünften, rußigen gittießfeßmingungen, unb erft mit ben

jtnei ftarfen leßten Scßlagtoften ßebt fieß bas Sieb über bie feßmeren ©ölten

empor unb feßaut auf bie Sanbe ringsum. 3n berfelben jEjarjreife
1
aeßte man auf

ben Übergang oom anapäftifeßen jum trocßäifcßen unb baftglifeßen Xaft, ba too

ber Dichter, äßnllcß roie in ,Meine ©öttin1
(S. 358), bie i)änbe jum ©ebet erßebt:

,3ft auf beinern ißfalter, Bater ber Siebe, ein Ion —*.

©ibt es ein mirtfameres rßgtßmifcßes Mittel für bas Bufjaucßjen ber Seele

unb ber Reßle als bie furjen, ftoßroeife ßinausgejubelten Berfe: ,fflle ßerrlicß

ieueßtet mir bie Statur1
? — Rönnen (Elfenfüßcßen leießter trippeln:
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auf SBiefen, an ben (Erlen

'IBir futßen unfern '.Raum

Unb roanbeln unb fingen

Unb tanjen einen Iraum —

?

fjören mir nid)t bas letje Sin* unb 2lusatmen ber Seele in ben medjfeloollen

Wulfen oon Über allen ©ipfeln ift Suß — ? güßien mir nicßt bes gifcßers Seßn*

fucßt ßocßauffcßmellen: Sein S)eti wucßs ißm [o feßnjudjtsooll (ju lefen:

(_.»/ ± )? Unb wie ftill bewegt mellt ber Sßgtßmus in SBanberers

Sacßtlieb auf unb nieber, bis er fid) in ben 3m ei Scßlußoerfen plößlicß in ein

lauteres Buffeuföen bes fjerjens fteigert: Süßer griebe, Romm, ad) tomm in

meine Bruft!

2Bir ßören im ©antjmeb ben glügeljtßlag bes Slblers fcßon im erften Sers:

_t w ± ßören ifjn mächtiger: Daß id) bicß faffen möcßt (_ ± )

unb ßocß über bie (Erbe entrücfen ben Siebling bes ©ottes unb uns bie Schwingen

ber leßten Stropße.

©oetßes ©ebidjte in freien Sßßißmen bünfen manchen leidjt, weil fie reim»

los finb. Der Keim märe ein 3uoiel an fiunftmitteln; ber Sßtjtßmus allein ift

fo mirtfam, baß man an bie Stöglidjteit bes Seims gar nicßt bentt. 3n Staßomets

©efang 3 . B. mcßrt fid) im leßten Drittel oon ,Rommt, tfjr alle!* bas Bersüber*

greifen (bas ,(Enjambement
1

). Das Sdjmellen unb Stürsen bes weiter raufdjen»

ben gluffes überflutet alle Dämme; Saßseicßenpaufen ßemmen ben Strom ber

Bebe nicßt, — bis er in bas einfilbige ßocßtonige ,f)er3
‘ münbet.

Ober wie bas leidjt unb einfad) ausfießt: ,Dem Scßnee, bem Segen, Dem
ffiinb entgegen !

1 ©003 wie gefprodjene leibenfdjaftlidje Sebe, unb ift bod) reirf)*

fter fiünfte überooll. Dem Xaftfdjritte bes SBanberers entfpricßt ber ©leicßtaft bes

Seims. 3ambifcß beginnt bie raftlofe Bewegung, fteigert fid) anapäftifcß, gefjt

über in ein ©emifcß, worin bie Dafiijlen oorßerrfcßen: ber SBanberer blicft ins

fturmbemegte fjers. Das ©ebicßt fcßließt mit einem öafttjlifcßen Bbgefang in

fur3en, 3um Scßluffe nocß meßr oertürsten Berfen: bas Ejerg befcßeibet fid), oer«

gebens bie glucßt, benn ,Srone bes Eebens, ©lüd oßne Suß, Siebe — bift bu!‘

ffiilßelm Scßlegel fjat ben Bßgtßmus in ber Braut oon Rorintß fefjr fein als

ein leifes ©eifterfcßroeben be3eicßnet. Den Dorficßtigen Seifetritt bes Siebenben

empfinben mir in bem ©ebidjt: ,Steine Eiebfte wollt id) ßeut’ befcßleicßen“; bas

3itternbe (Ermacßen, bas atemfofe Saufdjen auf ein Xaften unb Trippeln in ben

.Storgenflagen“ (0 bu lofes leibig fiebes Stäbchen). Unb ßören, ja [efjen wir nicht

aus ben fid) burcßfreiyenben Bßßtßmen in bem ©ebicßtcßen
,
2Werbings“:

3ns 3nnre ber Sahir“ —
0 bu Bßilifterl —

,Dringt fein erfdjaffner ®eift!‘ —
Stieß unb ©efcßroifter —

bie beiben Streitenben, bie falbungsoollen, felbftficßeren, gleichmäßigen 3amben,

benen ber Ginwanb mit ,0 bu Eptjilifter“ (z xj) fürs unb fcßarf begegnet —

?

gür bie Runft ©oetßifcßer 3 ä f u r nur ein Beifpiel oon 3af)(Iofen, bie ber

Sefer ©ebidjt für ©ebidjt finben fann. 3m ,Beließen“ ßat ber fur3e Bers

49*
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,©ebiicft
j
in fuf)

/
unb unbefannt* sroci 6infcbnitte: fiebt man nicht bas arme

Beilchen firf) rucfroeife bucfen unb bücfen? 6benlo t>at ber Bers
,
6s fant /

unb

fiarb / unb freut' firf) noch* jmei ©infrfjnitte: bas Köpfchen finft, bas Beilchen

ftirbt, nicht auf einmal, sroeimal rührt ber lob es an. SKojarts ooüenbete Ber«

tonung biefes leiber eitrigen ©oetbifdjen ©ebicbtes, an bas er feine Kunft ge>

manbt, befrfjeibet firf), alle frfjon barin frf)lummernbe feinfte TOufif 3U cntbinben.

*

Bas gormgefeö bes beutfdjen lijrifrf)en Bieters g r e i b e i t. Bie

Romanen, befonbers bie graiyofen, feben im Bersmafj eine eifeme Silben«

Hammer, bie niemals, 3U feinem nod) fo birfjterifdjen 3roe<f« abgeftreift roerben

barf. ffläljlt ein gransofe, felbft ber füfjnfte unb freiefte, ein Bictor fjugo, ein

Bluffet, ben uralten 3t»ölffilbigen jambifdjen Sers, fo barf feine Silbe fehlen,

feine brüber fjinausgeljn. ©oetlje achtet bie freigemäblte gorm, roirb aber nicfjt

if>r Stlaoe. 6s gibt nid)t Diele gans genau ,ftimmenbe‘ hjrifdje ®ebid)te ©oetljes,

benn über ber Siegel unb ber 3of)f fteljen ihm bie innere (Ecfjtfjeit unb ber fünft«

lerifrfje 6inbrud. Ber Bieter, ber mafjrfjaft empfinbet, bleibt ijerr ber 6mp*
finbungsform, unb bie rounberreidje beutfrfje Bid)terfprad)e folgt mittig ihrem

mabren fterrn. Schiller fdjreibt an ©oettje einmal fetjr fein barüber:
,
6s fjat

mit ber Steinzeit bes Silbenmajjes bie eigne Beroanbtnis, ba& fie 3u einer finn«

liefen Barftellung ber innem Rotroenbigfeit bes ©ebanfens bient, ba im ©egen«

teil eine ßisen3 gegen bas Silbenmafj eine geroiffe Kiüfürlicbfeit fühlbar macht*,

unb er rät bem greunbe, ,in einer Borrebe, ober roo es fonft fd)icflich ift, feine

©runbfäfje barüber ausjufprcdjen, bafe man bas für feine btofje Cisens ober

Übertretung t>afte, roas aus Brinsipien gejrfjicljt' (9. 8. 1799). ©oetljes rf)i)tl)mifct)e

greiljeit ift allerbings feine blofje üijena ober Übertretung, mie fie manche Bieter

firf) aus Bequemlid)feit, aus Ohnmacht gegenüber ber Sdjmierigfeit erlauben.

Blan prüfe in ,©ott unb Bafaberc‘ ben plöfelidjen Kedjfet bes SUjrjtfjmus ber

brei Schluffseifen in ber oierten Strophe: glaubt man, bafj biefe Baftqlen an

Stelle ber fonftigen Bnapäfte nur aus Berfefjen geroäf)lt mürben?

2Jlal)omcts ©efang (Kerfe 1, 118) beginnt mit einer Reibe non Berfen in

ber lofen Reinu>erfd)lingung: aabcdeffghh; bann aber, mie ber Strom

mächtiger anfrfjmiUt, oerfdjroinbet ber Reim gan3 .

3n bes 6pimetf)eus Seljnfurfjtsflage um Banbora (Kerfe 5, 280): ,Ber

Sefigfeit gülle, bie fjab icf) empfunben“ unterbricht mittenlnne ein Bers mit nod)

beroegterem Rhythmus: ,Sie fd)roebet auf Koffern, fie frfjreitet auf ©efilben
1 ben

ebenmäßig beflügelten ©efang. 3a in einem fd)einbar fo funftlofen Siebe: ,Kie

herrlich leudjtet Btir bie Ratur* bis ,2lus bem ©efträurf)‘ ftimmen oon ben 4 roeib*

liehen 3eifen nur 3, oon ben 4 männfid)en nur 2 rbQtbmifd) genau überein, roenn

mir auf bie Hebungen achten. Bie ftrengen alten Bersfdjutmeifter, befonbers

Bob, fanben bergleicbcn febr tabelnsroert. ©oetbe madjte fitf) mit Recht über bie

,
6i)t!open unb Silbenfreffer

1
luftig unb meinte: ,3d) habe nichts non euch gplemt;

3br mufjtet’s immer beffer.*
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Die oerroicfelten Strophenformen liebte ©oethe nicht: bie Seimnot bes Deut»

jdjen, aber aud) ber anbauernbe ^aiang ber Seimftellung [djredte itjn. Sur für

©ebidjte mit feierlichem ©ei)alt ober als Sadjatjmer foldjer 3taliener rote 2lriofts,

$. 58. im ,Jagebud)‘, roäljlte er bie achtteilige Stande mit bem breifadjen Seim;

bie im Deutfdjen befonbers fdjroierige Derjine nur äroeimal. 2lud) eine Seim»

fülle roie im f)0d)3eitslieb (ababcccdd) ftet)t bei ©oetije gang oereinjelt ba;

ebenfo eine Seimfpielerei roie in bem @ebid)td)en Der ©olbfdjmiebsgefeU (’ißerte

1, 182).

3Jiit berSeinljeitbesSeimes nahm er es nicht ftreng:

lim reiner Seim toirb tooiji begehrt;

Dod) ben ©ebanten rein ju haben,
Die ebelfle oon alten ©oben.
Das ift mir alte Seime roert.

(3af)me Xenien.)

Seine SBcrftöfjc gegen ben reinen Seim finb jum leil bemühte ©leidjgültigteit;

juroeilen abfidjtlidjes 2lnnät)ern an bas hierin läffige Boltslieb; oft golge feiner

granffurter 'ilusfpradje, roie ja aud) Schiller häufig [d)roäbi(d)e, nic^tfdjrift*

beutfche Seime hat. ,Unb hQb’ ich gleich bie ©abe nicht 58on roohlgefchliffnen

leichten Seimen*, fo gefteht ©oethc fchon im ©trügen 3uben. Sr reimt auf ©ötter:

SBetter unb Übertreter; auf fdjaben: raten; im gauft auf j)öt)e: Sähe, auf

hämmert: flimmert, ©s gibt bei ihm fo böfe Dinge roie: SBergnügen unb ©riechen,

hin unb jd)ön; foldje 5BilItürlid)teiten roie: gleich unb unorbentleid), Schulb uub

holb, tühn unb h<u- 3n bem ©ebicht ,Sur roer bie Sehnfud)t tennt* finb alle

a»Seime rein, bie b*Seime Dielfach trübe.

3roeifeilos ftört ein falfcher Seim um fo ärger, je fchöner bas ©ebid)t; ben

SRifjfiang in ben herrlichen Serfcn: ,Sun glühte feine 5ffiange rot unb röter —
Bon jenem 5Mut, ber früher ober fpäter* empfinben rolr fehmerjlicf), unb Bifdjers

feiner Sechtfertigungsoerfuch überzeugt uns nicht, ©rabe in einem @ebid)t roie

biefem roollen roir burch nichts erinnert roerben, baß ein SDlenfd) mit menfdjlichen

Unoolltommenheiten es gefdjrieben habe. 5San muh Hebbel bestimmen: ,Das

Schroerfte foll in ber Kunft bas fieid)tefte fcheinen, unb nirgenbs barf auch nur

eine Spur bes SSeifjels fichtbar bleiben, benn bas roiirbe {eben ©enufj jerftören.

3Bir roiirben nicht mehr ein in freier Schönheit baffehenbes ©ötterbilb, fonbem

ben mühfeligen Kampf eines 3J!enfd)en mit bem roiberfpenftigen SDtarmor er*

blicfen.*

•

5Bir nennen ©oethe mit Sedjt unfern größten ßtjriter, unb unfre

heften ßieberbicfiter nach ihm oerehren ihn als ben erften OTeifter ihrer Kunft.

Das barf uns nicht blinb bagegen machen, bah mehr als hunbert 3af)re beutfcher

ßgrif nach ihm bem oielftimmigen beutfdjen ßiebcrdjor manchen neuen Don bei*

gemifd)t haben, bah bei unfern echten nadjgoethifdjen ßtjritern, bei ©idjenborff,

Uhlanb. Sücfert, f)eine, Slnnette; bei TOörife, ©eibel, ßingg, bei Keller, Storm,

Sieger, ijerjfe; bei ßiliencron, gälte, S)effe, 3. Kurj unb manchen 2tnbern Stirn*
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men erflingen, bie mir oon ©oetfje nicht ober nid)t in feiner böcijften Sanft per*

nehmen. Ver3weiflungsoollen Schmer um unroieberbringlid) oerlorenes ßebens»

glüct: um ein totes Siinb, ein totes ffieib; 3ubel über langerfebnten, enblid) er-

rungenen fiiebesbefiß; Stola auf eifernbefiegte eiferne Dafeinsnot; 2Ibfd)iebsroeb*

mut um bie fteimat, 25antgefül>l für iijre ©oben — unb fo manche anbre tiefe

Stegung bes SlJtenfdjenfjeraens: oll bies bat ©octtje nicht ober nicht in collen

Ionen befungen, wiewohl er oieles baoon empfunben t>at, geroifj nicht minber

ftarf unb tief als bie ßprifer nach ißm.

3ft ©oetbes ßrjrit o o 1 1 s t ü m l i d)? Sticht in bem SDtaße roie Ufflanbs

3d) tjatt’ einen fiameraben, jjeines fiorelet), fjauffs 'Kiorgenrot. 3n ben mittel

unb höher gebilbeten Stf)id)ten ift ber ßgriter ©oetije entfdjieben oolfstümlicb unb

getfört nod) immer ju unfern meiftgefungenen lichtem. 3« manchem ©oetbiWem
ßiebe gibt es über bunbert Vertonungen. Vad) TOar grieblänbers (Ermittelungen

ift ,über allen ©ipfeln* 107 mal, ,1er bu oon bem ijimmel bift* 117 mal in

SJlufif gefeßt morben. 2)er eigentliche ©oetbe-fBertoner mar fJranjSebubert:
taum eins ber berübmteften ßieber, bas nicht mit Sdjubertfcber SDiufif noch beute

gefungcn roirb; bie 3um (Erlfönig, fein 'JJleifterftürt, bat er mit 18 3abren ge>

Waffen.

3Ber mirb ben Uebenben ßefem ©oetbes enblich einmal eine wirtlich brauch-

bare Slusgabe feiner ©ebid)te, nur ber ©ebichte, barbieten? 3n ftreng seitlicher

tJolge, aUerbings ben litoan unb bie Sprüche beifammen laffenb; mit fo roenig,

roie ja in ffiahrßeit nur nötigen, tur3en Sachaufbellungen; mit Veifeitetaffen

aller .Quellen 1 unb .SBorbilber“, unb mit einiger Stlcßtung oor bem, roas ber

UReifter felbft fo nachbrücflich oerroarf ober empfahl:

3cß habe nun nod) eine befonbere Qual, baß gute, wohlwotlenbe, oerftänbige
SRenfdjen meine (Bebicßte ouslcgen wollen unb baju bie Spcciatiffima, wobei unb
woran fie entftanben feien, 3U eigentlid)fter ßinfid)t unentbehrlich halten; anftatt baß
fie jufrieben fein foKten, baß ihnen irgenbeiner bas Spedale fo ins SlUgemeine
emporgehoben, bamit fie cs wieber in ihre eigene Spejialität ohne weiteres aufnehmen
tonnen (an gelter, 27. 3. 1830).

J3cb laffe bas Voranftebenbe unocränbert. 2>a fich burchaus fein Veranftalter

folcher Ausgabe finben wollte, habe ich fie in meinem 23olfs=©oetbe oon 1913

felbft beforgt.]

9Jtan bat glücflid) enibeeft, baß bas feine ©ebichtchen .(Eigentum
1
:

Öd) weih, baß mir nichts angehört,

2lls ber (Bebaute, ber ungeftört

Hus meiner Seele will fließen,

Unb jeber günftige 2lugenblict,

Sen mich ein liebenbes (Befehlet

Von ©runb aus läßt genießen —
oielleicht angeregt rourbe burcß einen Sah oon ^Beaumarchais: .Sicher gebärt

mir nichts wahrhaft auf (Erben an als ber ©ebanfe, ben ich forme, unb ber

2lugenblicf, roo ich feiner genieße.
1

2lber biefer profaifche Saß roar aller SEßett

unbefannt geblieben; erft burch ©oetbes ©ebieht ift er unfer 33efiß geworben, unb

man beraubt uns burch foWe (Entbecfungen. 2111 bergleichen Jtegenroürmerfunb
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füllte unter ben (Belehrten allein unb nur in lateinifdjer Spraye oerbreitet »er-

ben. Dies entfprädje roenigftens ©oethes Wate: ,Die OTobemen füllen nur

lateinijeb febreiben, roenn fie aus nichts ffitmas ju machen buben.
1

Ober glaubt man 3. 18 . für ©oethes ,über allen ©ipfeln ift Wul)‘ tieferes Ber-

ftänbnis 3U erfdjliefjen, menn man bie ßefer mit ber fflelefjrfamfeit belöftigt:

1 . bafj ©oethe in einem Brief an bie Stein 00m Ricfelbabn fpricfjt; 2 . in einem

anbem 00m Sonnenuntergang bafelbft; 3 . baff in Werfen bes ©rieten 2llfman

etmas Ötijnlidjes fteijt; 4 . bafc ©oetfje einmal bas ffiort Äitfelljafjn ins ©rieebifche

3u überfefcen oerfudjte —

?

2Bie fläglid) mufj es bod) mit bem Berftänbnis bes ungelehrten ßefers für

ein ©ebidjt mie .SBirfung in bie gerne“ ftoben! SCBabrfdjcinüct) beruht es auf

einem ergöfeticben Borfommnis am ffieimariftben f)of; aber mie b>e& bie S)of>

bame, mie ber Wage, mo unb mann ereignete firf) bie fo mertroürbige Begeben-

heit? Wichts baoon roiffen mir, unb borf) glauben mir bas ©ebitbt oollfommen

3u oerftehen. 3ft fofeher ©laube miffenftbaftlid) berechtigt? — Unb als ein mie

funftohnmäebtiger Dichter erfebeint ©oethe einem feiner gelefjrteften neueren ©r»

flärer, Bürbach, ber unter bem bünfeemben SBuft oon brel großen Blerferfeiten

bas burebfiebtige ©ebictjtcben ,Gingo biloba1 im Diman erbrüeft, ohne bem ßefer

auch nur 3U enthüllen, mas Gingo biloba bebeutet; unter feebs Setten bas anbre

.Selige Sehnfucbt
1

begräbt, fintemalen ficb ©oethe entmeber nicht flar aussu-

brüefen muffte, ober ber gebilbete ßefer ohne bie Wadjbilfe biefes einen grunb-

gelehrten Dottors StUmiffenb ©oethes Deutfcb nicht oerftänbe.

SecbsehnterSlbfcbnitt.

©er bidjtenbe Äiinftler.

Dante, baff bie fflunft ber Stufen
Unoeraänglicbes oertjeiftt:

Den Sefjalt in beinern Sufen
Unb bie 3omt in beinern ©elft.

'YVis auf menige ©ebiebte ber lebten Sabre unb auf Sauft, ber aber fd)on mieber-

ö holt näher betrachtet mürbe, finb jefjt alle eigentlich fcf>öpferifcb« ffierte

©oethes, bie groffen unb bie tleinen, an uns oorübergejogen, unb ber Stugenblicf

ift ba, roo mir rücfblicfenb uns flar 3u machen haben, mie ber bidjtenbe ©c-
famtfünftlerSoetheDor uns fteht.

,Unb fo fpalt’ ich mich, Sbr Sieben, Unb bin immerfort ber ©ine.
1 Doch felbft

aus ber groben Seme ber fiebtenben Sabre ift es febmer, oon bem Sünftler

©oethe ein flarumriffenes Bilb ju geminnen. Durch feine seitliche Stellung in-

mitten ber eben ermaebten beutfehen ßiteratur mie burch fein langes ßeben ift er

nicht ein Dichter mie alle anbem; fonbern in ihm fpiegett fief) bie gan3e ©nt-

micflung unfrer Boefie in ber frühen Weujeit roiber, oon Slopftoct bis in bie
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läge bes Sungen Deutfcglanbs hinein. Daju fommt ©oetges raftlofer fflanb*

lungstneb, ber ign 3roang, nal>eju für jebes größere ©ert eine neue gorm ju

finben, gorm nicht nur itn äugern, jonbern im innerlichen Sinne. 2lus roelcgen

Xiefeit bie trog allen ©ecgfeln an igm ertennbare bidjterifdje (Einheit flog, toirb

in einem fpätem abfcgnitt (S. 784) unterfucgt; hier übenoiegenb b i e gorm, bie

©oetge über jebe anbre (teilte: bie innere.

'.Begriff unb äusbrucf ber inneren gorm mären oon bem englifcgen

Bgilolopgen ©rafen aintgoni) Sgaftesburg (1671—1713) in ben europäi|cgen

Denf« unb Sprachgebrauch eingeführt roorben; bie ©orte ,the inward form“

flehen in feinem ^toiegefpräd) ,The Moralities
1
. SBeber in Gnglanb noch in

granfreich roirtte fie fruchtbar fort; erft in Deutfcglanb mürbe fie jum SNerfroort

höchfter Stunflroüenbung: ber Einheit oon ©ehalt unb ©epräge. Schiller fpricht

einmal oon ber .inneren Sotroenbigfeit bes ©ebantens*, bie in einer beftimmten

Slusbrucfsform jutage tritt, unb meint bas ©leidje.

Einheit oon ßeben unb gorm, alfo (Echtheit bes Hunftgebilbes: fie

ift bie über alle Stufenfehritte ©oethes hinroeg ertennbare Einheit feiner Stünft*

lerfehaft. 2lucg in folgen gällen, roo ihm bas ärgfte Unglüd eines Dichters roiber*

fahren mar: fich 5U oergreifen, fehen mir bas Singen um bie innere gorm. Sieht

als einmal ift fein Stilgefühl abgeirrt; hoch nicht fo mie bei embem berühmten

Dichtern, 3 . B. bei ffiielanb, ber bie feinften gormfünfte an bie nichtigften Stoffe

manbte; ober bei J)eine, ber feine Spagmacgerei felbft ba nicht laffen tonnte, mo
ber geringfte Sinn für Stil jeben Spag ausfd)liegt. ©oethe hot niemals einen

mittelmägigen ober geringen Stoff burch eine groge gorm fdjeinbar aufjubögen

gefucht. Gr hat in feinen Singfpielen gefpielt, in feinen Xgeaterreben meift gemüt*

lid), oft ein bigehen nüchtern gerebet, fo mie bie bamaligen 3ugörer es oerftanben

unb bamit fie es oerftanben; fur3 , er hat an ein oergängliehes ©erf feine unoer*

gängtiehe gorm ocrfchroenbet. Da, mo ber groge Stoff bie groge gorm forberte,

hat er biefe allemal gemählt, auger roo ihm 3«rftreuung unb 3crfpütterung ben

legten Scgmucf ber Äunft oerbarben. Die btügenbe ^Brofa bes Ggmont, bie erfte

©eftalt ber 3pgigenie maren Notbehelfe im Drange ber ©eimarifegen Gif 3agre.

2lm fiegerften leitete ihn fein fünftlerifches Stilgefühl 3ur ijöbe ber innem
gorm, roo er fleg gan3 feinem ©enius überlieg. 3n Stragburg hatte er ben

geroiegtigen Sag gefegrieben: .Scgäblicger als Beifpiele finb bem ©enius Nein«

3ipien.‘ Bis sur Seife nach Stalien ganbette er nach biefem Sage; fpäter biegtete

er naeg ^Jrin3ipien, unb ba erlitt er ben Stilfcgaben altgriecgifcger Sprach« unb
Bersform für einen fo grunbbeutfegen Stoff mie Hermann unb Dorothea, ober

bas Slnrufen grieegifeger Schotten 3ur Berfünbung bes 3ufünftigen Bilbungs»

roeges ber Btenfcgheit, ober gur Siegesfeier bes beutfegen Bolfes naeg bem 2lb*

fcgütteln bes fransöfifegen 3ocges. Unb er, ber fieg in ber Sugenb feinem ©enius

oertrauenb nichts aus Segeln gemacht hatte, ertlügelte fid) felbftquälerifcg Segel«

feffeln: .Sollte biefes Grforbernis |bas .Setarbieren* im Gpos] roirtlicg roefentlicg

unb niegt 3U erlaffen fein, mürben alle Blanc, bie gerabe gin nach bem Gnbe
ginaufegreiten, oöllig 3U oerroerfen fein* (cm Schiller).
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überall, wo ©oetlje mit ganjer Kraft wollte, gelang iljm bas ©roßte. Seiber

finb uns ju oiele Arbeiten erhalten, bei benen er nidjt mit ganzer Kraft gewollt

t>at. 5s gibt feinen groeiten großen Dichter, non bem fo oiel Blinberroertiges

aufberoaljrt ift, roie non unferm größten Bidjter ©oetlje. ©eringere hätten fid)

gehütet, felbft an flüchtige ©elegentjeitsftücfdjen fo toenig Kraft ju feßen, roie

©oetlje bas im ©efüljl feiner Selbftfjerrlidjfeit oft genug getan. Singangsoerfe

roie: ,Ber 2lnfang ift an allen Sadjen fdjroer; Bei oielen ©erten fällt er nidjt

ins 2Iuge‘ (ogl. 6. 519) roirb man bei Bidjtern jroeiten unb brüten Banges

fdjroerlidj finben. EDlan fennt ©oetlje nidjt ganj, roenn man biefe jjintergrunb*

feite feines ©efens gar nidjt beadjtet; auch fie gehört, richtig beurteilt, mit 3u

feiner ©röße.

©er foldje Ijobelfpäne geljäffig gegen itjn aufljebt, ber fjanbeU roie Gljam an

ber Blöße feines fdjlafenben Baters. Ber bcfte Künftler, grabe er, läßt manchmal

feine ijanb fpielenb roalten; oon roie oielen großen Bilbljauem unb Blalem

haben roir allertjanb Späße, Krißeleien, Seltfamteiten. Solchen unerheblichen

Spielereien ©oetljes gegenüber Ijalte man fid) an bie S)auptjadje biefer ftroßen»

ben Künftlerfraft: baß nicht jroei unter ben bebeutenberen ©erfen ©oetljes eine

gleichartige ©ruppe bilben, nidjt jroei ben gleichen Stil oerförpem. ©ie anbers

bei Schiller unb bei Kleift, ja felbft bei Stjafefpeare! Bas ffiort oon ben abge«

roorfenen Sdjlangenljäuten auf bem jjurürfgelegten Sebensroege, ein Sieblings«

bilb ©oetljes, roar metjr als ein geiftreidjes ©Ieidjnis: ©oetlje tjat fiel) in ber Bat

oon ©erf 3u ©ert gehäutet, unb jebes feiner größeren ©ebilbe oertritt eine

©ruppe für fid).

©ebt ihr eudj einmal für Boeten, So fommanbiert bie Boefie! Bis 3u

Ijoljem ©rabe tjat ©oetlje nadj biefem ©orte felbft geljanbeli. Bie ©abe ge*

fpannteften Sammelns befaß er in einem ffllaße, bas uns in ben Don iljm fetber

beurfunbeten gälten in Grftaunen feßt. Btitten im Kriegsgetümmel, auf bem

©ege burdj bie marfcljierenben ijeere nadj Bresben, fdjrieb er im Sommer 1813

bas Sieb: ,3dj tjabe geliebet, nun lieb’ id) erft redjt‘, roie er 3roan3ig 3afjre 3uoor

im gelbe ben Beinefe gudjs, 1779 inmitten ber Befrutengefdjäfte an ber 3pfji<

genie gebietet fjatte. 3n neuerer 3eit fjat ein ©oetljefdjnüffler eine Aufgabe er*

funben, bodj ja bie Örtfidjfeiten bes Gntfteljcns aller ©oetfjifdjer ©ebidjte 3U

erforfdjen, um enblidj mittels foldjer föftlidjen ©eleljrfamtcit in bas allerleßte

©eljeimnis bidjterifdjen Sdjaffens ein3ubringen. ©äre biefe Slufgabe überhaupt

lösbar, roas roürben roir gewinnen? Bur bie fdjon oorljer feftftehenbe über*

3eugung, baß jeber große Bidjter feine Kunftroelt in fich fjegt, gleichoiet roofjtn

bie güße ihn tragen. 2Iuf ben fonnig heitern giuren ber römifdjen Billa Borghefe

rourbe bie fjerenfüdje sum gauft, im trüben Btjüringen .Kennft bu bas 2anb?‘

unb bie flaffifdje flelena gefdjrieben!

Bodj mehr: burch allen geroollten unb ungewollten Stilroanbcf fjmburrfj

bewahrt fich ©oetlje, roo er’s nur will, ein Stücf feiner erften Sugenbfrifdje. Sie

muß fid) allerbings auf ber 3roeiten, mehr noch auf ber britten Stufe feiner

Sdjriftftellerei aus ben großen Bidjtungen in bie Bersfprüdje, bie Briefe unb
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®efpräcße flüdjtcn; benn für bie Ijofjc Boefie forbert er oon fid) ben hoben, ben

finnbiiblicßen Stil. ÜRit roeicßer Bteiftergeroalt er jebod) feinen Sugenbftil narb

Belieben fommanbieren tonnte, bas bat er in ben (Ergänzungen bes erften gauft

noch als günfjiger beroiefen.

®oetbe bat fid), namentlich ber jüngern Bicßterroelt gegenüber, gern als ben

Befreier angefeben. (Er roar es in jebem Sinne biefes ©ortes, am ftärfften

unb längften fortmirfenb als Befreier ber Runft oon jebem Kebenjmecf. ,ffiir

tämpfen für bie Bolltommenbeit eines Runftroerts in unb an fid) felbft;

jene benten an beffen ©irfung nad) außen, um roelrfje fi<b ber wahre Rünftier

gar nicht befümmert, fo wenig als bie Statur, menn fie einen ßöroen ober einen

Rolibri bcrDorbringt“ (an Setter, 29. 1. 1830), unb er ift entfett, als er finbet,

Briftoteles habe ,an ben CEffeft gebatbt'. Barum roar ihm Rant fo roert ge-

roorben, roeil ber alle Ulebenzroecfe aus ber Runft oerbannt roijfen rooüte:

6s ift ein grenjenlofes Berbienft unfres alten Sani um bie Seit, unb ich barf
aud) fagen um mich, baß er, in feiner ftritif ber Urteilstraft, Runft unb Statur neben-
einanber fleUt unb beiben bas Stecht zugeftebt: aus groben Brinzipien jmeiflos ju

banbeln. So batte mirf) Spinoza früher jdjon in bem i)aß gegen bie abfurben Snb-
urfadjen geglaubiget. Statur unb Sunft finb 311 grob, um auf 3n>ecfe auszugeben, unb
tjaben's auch nid)t nötig, benn Bezüge gibt’s überall, unb Bezüge finb bas ßeben (an

fetter ebenba).

©as für Rümpfe bat ®oetbe fein ßeben lang um biefe reine Runft ohne unfünfi«

lerifdje Stebenzroecfe führen müffen, pom ffiertber 3u ben ffiabloerroanbtfcbaften!

*

3n neufter 3*it erflärt bie ßiteraturroiffenfibaft es für ihren unerläßlichen

roiebtigften 3u>ecf, bie Borgänge in ber bid)terifcf)en Bbantafie zu ergrünben.

Der febr gelehrte, aber oöllig unbiebterifibe ©ilbelm Bilthet), ber neben Scherer

als Bertreter einer ganzen Schule gelten barf, rühmte oon fid) unb feinesgleichen:

,©ir froer?] haben über ben Borgang, in welchem einzelne bichterifdje Schöpfun-

gen ©oetbes entftanben, ben roünfcßensroerteften 2Tuffd)lufe.‘ 3n ffiabrbeit haben

roir barüber nichts als einige rein äußerliche 2lngaben, bie bas 3eugungsgebeim-

nis in feinem unergrünblicben Bunfel laffen. Solchem überheblichem ®erebc

gegenüber ift cs aom ©ert, ben OJteifter felbft über biefe Remfrage zu hören.

Bon ber Unerforfchlichfeit bes ®ebeimniffes ber bichterifchen 3eugung roar ®oetbe

fo tief burchbrungen, baß er in Äusbrücfen religiöfer (Ehrfurcht baoon zu fprechen

pflegte.
5ß0 ber Urquell ber Statur,

Daraus ich fdjöpfenb

ftimmei fiibl’ unb ßeben
3n bie gingerfplßen beroor?
Daß icß mit fflötterfinn

Unb TOenfdjenbanb
Bermöge 3U bilben.

Ober in $rofa: ,Bie bicßterifche Schöpfung ift bem Bämonifchen oerroanbt,

bas übermächtig mit ihm tut, rote es beliebt.
1 — ,3ebe Brobuftioität höchfter 21rt
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fteht in niemanbes (Bemalt.' — ,8tH unfer reblidjftes Bemühen ©lüdt nur in

unberoujjten Btomenlen.'

Bott feiner eignen Dichtung erflärte ©oetfje:

Sber iljr roollt beffer miffen,

ffias id) rocifj, ber irf) bebiidjte,

Sßas Statur, für midj befliffen,

Sdjon ju meinem (Eigen machte.

Ober roieberum in ißrofa:

fjätte id) nicht bie Seit burd) Slutijtpotion in mir getragen, fo märe mir alles

©rforfdjen unb erfahren nichts geroefen als ein ganj totes oergeblidjes Bemühen (ju

(Edermann). — Söas idj gcroorüen unb geleiftct, mag bie Seit miffen; roie es im
(Einzelnen ^gegangen, bleibe mein eigenfles (Beijeimnts (jum ftanjler BlüUer). —
greilid) haben bie Btenfdjen überhaupt geroöhnlid) nur ben Begriff oom Beben» unb
SOliteinanber, nicht bas (Befühl oom 3n» unb Durdjeinanbcr, benn man begreift nur,
mas man felbft fjeroorbringen fann (an 3elter, 28. 4. 1804). — Bie grage: Sähet
hat's ber Dichter? geht nur auf bas Sas; Dom Sie erfährt babei niemanb etmas. —
Bie Beutfd)en haben uon jeher bie Hirt, baj) fie es beffer miffen mallen als ber, beffen

hanbmert cs ift, bah fie es beffer oerftehen als ber, ber fein Sieben bamit jugebradjt

hat. — (Sin fiunftmert füllte nur genoffen, nicht fritifiert, bas heifet aerlegt merben (ju

Kiemer). — Bie Siffenfchaft roirb baburch fehr jurüefgehaiten, ba| man (ich abgibt

mit bem, mas nicht miffensmert, unb mit bem, mas nicht miftbar ift.

*

Ben ganj grofjen Siünftler ertennt man neben Bietern anbem an ber SBaljl

ber tteinften 'Büttel, natürlich ber richtig bemeffenen. ©oethe mar ein geinb bes

Unterftreiefjens, im mörtlidjen roie bilblidjen Sinne. Die ©egenftänbe füllten

fpred)en, nicht ber Dichter; ,BiIbc, Sünftler, rebe nicht!
1 5Ber ©oethe nicht bloft

lieft, um ihn ftoffiich in fich aufjunehmen; roer fich bie noch höh«« Sreube

bereiten roill, ben Sünftler am Vierte au fehen, ber geroöhne fich, beim roieber*

holien Siefen iängft befannter Schöpfungen ©oethes bas Verhältnis aroifchen ben

(Einbriicfen unb ben Bütteln au empfinben. Vis in feine ©reifenroerte roirb man
bie äufjerfte (Einfachheit feiner Sunftmittel berounbern fönnen. Seid) einen

SBortfchroall mürben Dichter ber SBortberaufchung, etwa Vtaten ober Sjamerling,

aufgeboten hoben, um bas göttliche Vorrecht bes Dichters oor allen Slnbern aus*

jufprechen; ©oethe braucht beyu nur bie amei Verfe:

Unb menn ber SDtenfd) in feiner Qual oerftummt,

©ab mir ein (Bott ju fagen, mas ich leibe.

OTan erinnere fich an bas eine ffiort ,(Einig!
1
in SUeyis unb Dora (S. 562);

an ©lifabeths ,Vls in ben Bob! 1 im ©öfe, bas fchon ffiielanb ,unenblich mehr*

fagenb fanb als alle bie fdjönen Xiraben, bie ber befte franaöfifche fßoet hätte

herbetlamieren taffen
1

; unb gar an bie paar VJorte, mit benen bie ©reichen*

Xragöbie fdjliefjt.

3u ben fiauptmitteln bes Rünftlers gehört bie Steigerung, im Herrichten

bes Kohftoffes roie auf allen Stufen bes ©eftattens. (Erft burd) ©oethes fteigembe

Dichterfraft rourbe aus ber ©efd)id)te eines empfinbfamen fföüjjiggängers,

ffiertfjers, an beffen Dafein ober lob ber ffielt nichts gelegen roar, eine ßebens*

bid)htng oon erfchütiernber ©eroalt für ganae TOenfchengefchledjter. älus ben er*

bärmlidjen gehbetaufhänbeln eines fchon bem 17., nun gar bem 18. SJahrhunbert
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gaty gleichgültigen fräntifdjen Kitters bes löten tourbe ein beutfdjes ©eltbilb,

bas uns bis beute längft oergangenes ßeben mit einer ©laubroürbigfeit nor bie

Slugcn (teilt, wie teine noch |o umfa((enbe gelehrte gorfdjung. (Ein gemütliches

®e|d)id)td)en aus bcm tleinbürgerlidjen ßeben roirb ju bem helbenfang bes

beutfcgen häufest fjermaim unb Dorothea. Unb aus einem abgefcgmadten fahren*

ben Sdjminbler, ber mahrfcheinlich ^abel (Sabellicus) gieß, fid) großartig

gauftus nannte unb umgerfchmaroßenb oon ber ßeichtgläubigteit bes Röbels unb

ber Mächtigen lebte, marb unter ©oethes 3auberganb bas ©eltgebicgt gauft oon

ber raftlos ringenben Menfcggeit.

©oethes (Erjägiertunft mürbe in biefem Buche roieberholt nicht nur ge*

rühmt, fonbem im einzelnen nachgeroiefen. Mit ben Sohren büßte er fie nicht

etma ein, aber er fchaliete mit ihr unerlaubt roillfürlid) unb ohne jebe Kücf*

ficht auf bie ßefer, für bie hoch ber größte Scgriftfteller feine äBerte bruden lägt.

Da bienten ihm benn bie güllfet unb Stopffel, im ©iigelm Meifter bie Befemtt*

niffe einer fchönen Seele, fcgon im Urmeifter bie enblofen ülbganblungen bes

2. Buches jroifchen SBiigeim unb BJerner, in ben ffiagloerroanbtfchaften Ottiliens

lagebuch, in ben ©anberjahren Mafariens SHrcgiD unb bie KooeUen. Sn ©oethes

fünftlerifchftem ©rjähierrocrf, bem ©ertger, gibt es bergleichen nicht, menn man
nicht bie Überlegungen aus Offian als Borfput baju betrachten roill. Sn ben

fpäteren Komanen ift ber Bortrag ebenmäßiger, abgetlärter als im ©origer,

boch grabe barum juroeilen ftilroibrig. Die eble Kühe tut mohl, aber es be*

frembet, menn eine oergeercnbe geuersbrunft mit berfelben ©emäcgliehfeit ge*

fchilbert roirb roie ein ©artenfcft:

3toei bis brei häufet [tanben in oollen glommen. — SBiltjeim mar oetfegen

roegen feiner greunbe, meniger megen feiner Sachen. (Er getraute (ich nicht, bie

ftinber ju oerlaffen, unb fah bas Ungiücf (ich immer oergrößern (mir fehen nichts!).

(Er brachte einige Stunben in einer bänglichen Sage 3U. — (Enblid) hatten bie getroffnen

Slnftaiten bem geuer (Einhalt getan. Die ausgebrannten (Bebäube ftürjten äufammen,
ber Morgen tarn herbei, bie Sinber fingen an 3U frieren. (QBilheim Meifter).

©oetge ift unfer erfter B e r s f u n ft m e i ft e r. (Er ift es, obgleich er im Be*

herrfd)en ber fchmierigen, befonbers ber fremben gormen oon Dielen fpäteren

Bcrsbichtern übertroffen roirb; er ift es mit all feinen ßäßiicgfeiten unb fiäffig*

feiten, höher als bie oolifommenfte gorm ftanb ihm borg ber oollfommne ©e*

halt; höher ber reine ©ebanfe als ber reine Keim (ogl. S. 773). Sa, er ging fo

roeit, als bas .eigentlich tief unb grünblich ffiirffame basjenige zu bezeichnen, roas

00m Dichter übrig bleibt, roenn er in ißrofa überfegt roirb
1

, roie ßuther bas an

ben poetifcgen Büchern bes alten leftaments erroiefen gäbe, ffias fo oielen

Süblänbem ber ©ipfel ber Meifterfcgaft bünft: ,bie befiegte Sdjroierigfeit
1

, roar

©oetgen gleichgültig. (Er hat fid) niemals eine Bersfunftaufgabe um ihrer felbft

roillen geftellt; fogar bie Sonette um bie ©enbe oon 1807/08 oerfudjte er nur,

weil er fie nad) bem fiefen Betrarcas für bie geeignete gorm foldjer goffnungs*

lofer, ben ©egenftanb umfpielenber ßiebesbidjtung empfanb. (Ebenfo roählte er
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Die fcßroierige lerjine für fein ®ebießt auf ,Schillers Keliquien*, nicht um ju jei»

gen, baß er biefer Sdjmierigfeit geroacßfen fei; fonbern roeil itjm nad> bem Sefen

Nantes jenes erhabene Bersmaß als bas roürbige ©efäß bes mürbigften Snßaltes

erfcßien.

Der eigentliche ©oeiße*Bers ift ber beutfdje. Daß biefer fid) in alle höhen
unb liefen jeßmiegt, bemeift ber gauft, aud) im Bersbau bas größte bießterifeße

Äunftroerf ber SBeltliteratur (ugl. S. 813). über bem 2luffpüren uon ®oetßes

.Quellen* ift bisher feine Äunftmeifterfcßaft bei ben ©oethe-gorfcßern au tur3 ge*

tommen; unb hier, roie in bem oorangetjenben 2lbfcßniit, bulbet ber Kaum nur

Slnbeutungen. Der gebilbete Sefer roirb bei aufmertfamer Prüfung bes gauft

auf feine gorm oon felbft aum ©ntbeefer uieler geßeimnisooller, aarter Scßön*

fjeiten roerben, mit meßr greube, als trenn ißm biefes Buch alle foieße ginber*

genüffe ronregnäfjme. Durch alle Scßroanfungen feines gormenfinnes ßinbureß

blieb ®oetßes Siebe für ben beutfeßen Sers un3erftört; immer mteber lehrte er

3u ißm aurüd, unb bie feßönften ©ebießte bes morgenlönbernben Diroans finb

beutfeß geformt. TOit ber genialen Unbefüinmertfjeit bes feiner felbft fießern

Stünftlers tragt ©oefße jebes roirfungsoolle Slbroeicßen oom gleichmäßigen

hammertaft ber jambifeßen ober trocßäifcßen Btaße. ffieber oon DJloriß noeß

oon Boß ßatte er bas Urgefeß bes beutfeßen Berfes gelernt: Die Hebungen führen

bie ijerrftbaft, bie Senfungen müffen fid) fügen, ©ingeborener mufifatifeßer

Dicßterfinn unb Übung am Boltsliebe ließen ißn ßöcßft regcltoibrig, boeß ßöcßft

roirffam unb barum richtig febreiben, ober oielmebr fingen:

Unb als er fam ju fterben,

3ät)U er feint Stabt’ im !Ketrf) —

unb es ift eigentlich au bebauern, baß man in neueren Ausgaben oon hermann

unb Dorothea bie oon ©oetbe ftebengetaffene .fiebenfüßige Beftie* (ogl. 6. 587)

um einen halben guß gefürat hat.

©oethes Sambenoerfe im Drama finb oon anbrer 2lrt als Schillers. .Sie

brängen nicht fürbaß, man hat nicht bas ©efüßl bes Stoßes nach oonoärts*,

meinte Bifcher. ©oethes 3amben fließen, aber fie fchreiten nicht. 3ßre Stern-

paufen finb regelmäßig, ruhig, nähern fid) benen ber tßrofa. Die 3aßl bet

Sinnhebungen im fünftattigen 3ambus ift bei Schiller toefentlich größer als bei

©oethe; jener unterftreieht gebantlich mehr als biefer. ffiitt ©oethe ein leb*

hafteres ©efühl burch ben Bers ausbrüefen, fo greift er lieber au einem befon*

bern Stoß. Bon roie geheimnisooller ffiirfung ift ber Übergang aus bem 3u*

fammettbruch bes ©rfeßöpften aum erregten gieberroahn in ber 3pßigenie (3, 2),

roo ber erroaeßte Oreft nad) bem Betrachten bes eignen h'mfterbens feine Iraum*

gebilbe in furaatmigen jambifeßen Satten anrebet.

©oetßes S)erameter unb Bentameter finb oom Stanbpunfte beutfeßer Bers*

funft oortrefflicß, roenngleicß nicht untabelig. Sie finb oiel natürlicher als Boffens,

unb bem an fid) natürlich fließenben Berfe fehl man fogar ein Bbroeeßfeln oon

Sänge unb fiürae oon .Strumpf* in berfelben 3^>Ie naeß:
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So Ijab 14) non i)erjfn

SRotftrumpf immer gesagt unb Söioletftrumpf boju.

2Rit feiner oon jeher aller einfeitiger 2lus|d)liepd)teit roiberftrebenben 2lrt

hat ©oethe fogar noch in ber 3eit ber SBollreife ben non aller ffieit oerläfterten

älejanbriner jugelaffen. ®anj oerfdjmäijt tjat er eigentlich feine gorm:

Selbft ber Seift erfdjeint fid) nid)t erfreulich.

SBenn er nid)t, auf neue gorm bebadjt,

3encr toten gorm ein CEnbe mad)t.

Das SGBort ,3ebe gorm fie fommt non oben' ift fo redjt (Soetfjifrt).

9tur ausnahmsroeife, in unb furj nach ber italiftfjen 3eil - legt ©oethe ffiert

aufs SJermeiben bes f)iatus nach ber überftrengen franjöfifdjen Sehre. Slllerbing»

geht er nicht rote bie granjofen fo roeit, fid) bie unoermeiblidjen Safcmenbungen

3u oerfagen, tneil fie einen Hiatus enthalten; er fdjreibt im Sönig ln Ihufe rote

in ber 3pl)igenie ,fo oft', ,bu unnüfc
1

, hoch finb fotdje 3ufammenftöfje namentlich

in ben gehobenften Stellen [ehr feiten. Befonbers peinlich äußerte fid) biefes

Streben im Dago.

Das Unfterblidgte jebes grofjen Dichters ift feine ©eftaltungsfunft
Bortragsroeife, Stileigenheiten, überhaupt alle gormen finb oergänglid); bauer*

haft allein bas, mooon ber B°et ben Barnen hat: bas Stachen. Durch ihre ©e*

galten mehr als burd) irgenb etroas fonft leben Qomer unb Sophofles, Shate*

fpeare unb Cervantes; unb mahrhaft lebenbig finb oon Dante nur einige aus ben

Schattenreichen ber ©öttficben Somöbie beutlich heraustretenbe 2Renfd>enroefen.

3n @oethes Dramen unb fRomanen gibt es ber 3ai)t nach natürlich meniger be*

beutfame ffleftaiten als bie reichlichen hunbert in Shatefpeares 37 Stüden; an

gülle bichterifchen Sebensbhites flehen ©oethes 3Renfd)en, bie bes Sorbet- unb

jjintergrunbes, nicht hinter Shafefpeares ©ebilben juriief. Sötf unb Clifabeth,

Slbelheib, ®eorg unb granj; Cgmont, Rlärd)en, Oranien, 21Iba, gerbinanb,

Brafenburg, felbft Rlärdjens Stutter; 3pf)igenie; bie fünf Stenfdjen im Dago;

^hüine unb ÜRignon; Ottilie unb Cugenie; ©reichen, Balentin, fDtephifto,

DRartha; fjermann unb Dorothea, Hermanns Bater unb 3Rutter; fflerther unb

Sötte; grieberife Srion in Dichtung unb ©afjrheit — ge alle leben Ihr unfterb*

liches Seben oon ben ©naben ber Boefie, ganj unabhängig baoon, ob fte nach

längft Staub geroorbenen 2Renfd)enfinbem gebilbet ober bem Dichter oon ber

emig bemeglichen, immer neuen feltfamen lochtet 3oois eingegeben mürben,

©oethe hat oon feinen 2Renfd>en gefagt: ,Steine bargeftellten grauendjaraf*
tere finb alle gut roeggefommen, ge gnb alle beger, als ge in ber ©irfltdjfeit

anjutreffen finb
1

, unb er begrünbet bies: ,Die grauen gnb glbeme Schalen, in

bie mir golbene Äpfel legen. Steine 3bee oon ben grauen ift nicht oon ben Cr*

fcfjetnungen ber ffiirffichfeit abftrahiert, fonbem fie ift mir angeboren ober in

mir entftanben, ©ott meifj roie‘ (3u Ccfermann, 22. 10. 1828).

3n ber lat fühlte ©oethe mehr bichterifche 3ärtlid)feit für feine grauen. Der

einjige roirtliche fjetb, ben ©oethe ge3eidjnet hat, ift ein Stäbchen: Cgmonts
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Älärdjen; neben ifjr fielen auf oerfdjiebenen Stufen: ©öfsens ©tifabett), ©retten,

Dorottjea, ©ugenie, grieberife in ben Aufgeregten', Ottilie, ffio bei iljm Mann
unb 2Beib nebeneinanber ouftreten, gufammen ober gegeneinanber roirtenb, ba

ift bas SBeib entfdjlufjträftiger als ber Mann: ©lifobett) als ©öjj, 2Ibelt)eib als

SBeislingen, 3pljigenie als Dreft, Rlärdjen als Bratenburg, ja felbft als (Egmont,

Sorottjea als ^ermann, Ottilie unb ©barlotte als ©buarb, Sugenie als ifjr tjerjog-

lieber 33ater. ßuife oon fjran^ois fdjrieb einmal an d. g. Meger über ©oettjes

gelben, ba& oon i^nen ,nur immer jtnei oerfdjmolgen einen ganzen Mann
abgeben', ©oettjes Sdjöpferliebe für Männer erfdjöpft fid) meift an Utebenrollen

roie ©eorg im ®5fj, bem Bauemburfcfjen im Mertfjer, SBalentin im Sauft.

3Jtept)ifto 3ät>U liier nidjt mit. ©oettje entfrfjulbigte fief) tjalb fd)er3enb, S)omer

fcabe mit äldjill unb Obrjffeus, bem lapferften unb bem Slügften, alles mann-

tidje Ejelbentum oorroeggenommen; ,bie grauen finb bas einzige ©efäfs, mas uns

neueren nod) geblieben ift, um unfere 3bealität bineiiyugtefjen'.
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Neuntes Sud).

3)er 3ttenfcf)f)eit5bicf)ter unb fein ®ebid)t.

3auft.

SKcin Bufen, ber oom BMffettsbrang geteilt ift,

Soll feinen Schmerlen fünjtig fid) cerfd)llcßen,

Unb mos ber gonjen 3ncnfd)t)eit jugeteilt ift,

Uöilt ich in meinem innern Selbft genießen,

!Dlit meinem ©eilt bas 5)<>d)ft' unb lieffte greifen,

3f)r Bioßl unb Söeb auf meinen Bufen häufen,
Unb fo mein eigen Selbft 3U ifjrem Selbft erroeitern,

Unb tme fie felbft, am Enb’ aud) id) jerfdjeitent.

Cr ft er Slbfcßnitt.

Einleitung: ©oetfjes bic^terifcfjer ‘ZBefetisfeern.

leilen fanti id) nlcfjt bas Ccben,
Ollcht bas 3nnen nod) bas Bußen,
Bllen muß bas ©anje geben.

Um mit eu* unb mir ju häufen.

3mmer ßab* id) nur gefdjrieben,

Uöie id) fiitjle, mie idj’s meine,

Unb fo fpalt’ id) mid), it)r Sieben,

Unb bin immerfort ber Eine.

'YVis au (Boetße roar bie neubeutfeße fiiteratur ein Betrieb non SdjriftfteHemv gemefen, bie mit metjr ober weniger Begabung felbftänbige ftunftroerfe

großem ober geringem UBertcs fdjufen. Die wahrhaften Dichter unter ihnen

ergoffen in ihre Schöpfungen ein Stücf bes eignen unb bes allgemeinen Iltenfchen-

tums, bod) blieb auch ißnen bas Slunftroert ein ©ebilbe abfeits ber SBirflicßteit.

Blan madjte ein ®ebicf)t, machte einen Boman, machte ein Drama; gelang bie

ülrbeit, fo batten bie ßefer ober ijörcr einen ©enuß, es gab ein gutes Buch mehr,

ber Berfaffer gewann einen beriibmten Barnen. ® ü n t b e r auerft batte ßeben

au bidjten oerfudjt, mit unreinem ®cfcbmact, mit halbem ©dingen. SU o p ft o cf s

SKeffias roar im 3nnerften empfunben, roar bes Dichters ßebensgebießt; bei

iKenfcbbeit bot er nichts bauemb ffiertoolles, roeil alles ©roße unb liefe barin

febon oor 3aljrtaufenben fchliehter, roirtfamer gejagt roorben roar, unb Stlopftocfs

3efus bureß bie Steigerung aur fflottbeit alles TOenfcf)licbe eingebüßt hotte.
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tttidjt nur nationaler (Bemalt, audj alfgemeinmenfcijliefjer fam burd) ßef*

fing in unfre ßiteratur, gugletdj ein Stiirf fiebensbidjtung; benn, oon Minna

gur Gmilia unb gum Batfjan fid) fteigemb, fdjuf fleffing innerlich gelebte Kunft.

Sebodj biefee Didjters, bes fügten, bes groeifelnben, ©igenroefen oermodjte mof)l

ju belehren, gu überjeugen, — auf ben Sturmfittidjen ber fieibenjdjaft ijingu*

reifen, mar ihm nidjt gegeben. Das ©ipfelroerf feines fdjöpferijdjen Bermögens,

Station, ift unfer fdjönftes, menfd)Iid)fies ßeijrgebidjt; roirtlidjes Menfdjenleben

in Äunft geroanbeit ift es nicht.

3um Menfd)^eitsbid)ter ift nur auserforen, roer, roas ber gangen Menfdjheit

gugeteiit ift, in feinem innern Selbft erfahren unb es mit jenem gefteigerten

©igenausbrud au fagen meiß, ben mir ffunft nennen, üiur ber gange Menfdj*

Dichter, biefe höhere ©rbeneinfjeit, mie bie überirbifdje anbre oon ®ott*9tatur,

uermag ber gequälten Menfdjijeit bas SBort auf bie 3un8e 3u legen, bas bie

Stumme nicht finbet. SBeil in ©oetlje biefe Ginfjeit fo oollfommen oertörpert

mar, ift er unfer größter Dichter gemorben, fjat er bas ©ebidjt oon bem freub*

unb leiboollen ©rbengange ber emporringenben Menfdjheit gefdjrieben. Sitte

eroige ©röße feiner Stunft fließt aus biefem SBefensfem, ber Dinier bes ge*

fehlen Menjdjentums gu fein: ,3ft es ber ©inflang nidjt, ber aus bem Bufen

bringt Unb in fein #er3 bie SBelt aurärfe fdjiingt?
1

Ungroeifelijaft bringt frei*

mütigftes Bloßlegen feiner bidjterifdjen Gnblidjfeilen uns biefen gemaitigen

fiünftler, ber gang ein Menfdj mar, näher, als bie ©ößenbienerei, bie jeben

Unterfdjieb groifdjen Bollfommnem, ijaiboottenbetem unb Mißratenem gu oer*

roifdjen tradjtet.

3n immer neuen ffienbungen, auf allen Stufen feines ßmporfdjreitens fjat

©oetfje bie tiefe ©infjeit feines Menfdjenlebens unb Äunftroirtens ausgefprodjen.

.Die aufberoafjrten ßeiben unb greuben meines ßebens“ nennt er fcßon an

2lugufte oon Stoiberg alle feine bidjterifdjen Arbeiten. .SSoetifdjer ©efjait ift

©efjalt bes eignen ßebens“, — ,Meine fßrobuftion hielt immer mit meinem ße*

bensgange gleichen Sdjritt“, — ,Silles, mas oon mir befannt gemorben, finb nur

Brudjftütfe einer großen Sonfeffion“, — ,So begann biejenige Midjtung, oon ber

icfj mein ganges ßeben nidjt abmeidjen tonnte, nämlidj basjenige, roas midj er-

freute ober quälte ober fonft befdjäftigte, in ein Bilb, ein ©ebidjt gu oerroanbein“

— roas alles bebeutet: Mein Dichten ift mein ßeben.

Betont nur mein ßeben Ijln in Baufd)
Unb Bogen, mie idj’s führe;
ülnbre Deridjtafen ihren Baufcf),

Meiner fteijt auf bem Rapiere.

Sin ßaoater fdjreibt ©oetlje fcfjon 1774: ,3)u forberft ein rounberlidj Bing,

tcfj fott fdjreiben, roenn idj nicht fühle, fott Milet) geben, oljne geboren 3U ßaben“.

Slufs ßeben fommt es an, Memento vivere ift fein ßeitfprucfj, unb in bem

Masfenguge oon 1818 fagt er burd) Mepfjiftos Munb oon gauft: ,Sd) maefjt' ihm

beutlidj, baß bas ßeben 3um ßeben eigentlich gegeben“, ©oetfje berichtet,

greunbe hätten ihm in feiner beften 3eit gefagt: 2Bas ich lebte, fei beffer, als

(Engel, ©ot%. II. 50
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786 Dicbterifcßet SBefenstern

roas id) fprecße; biefes beffer, oIs roas id) fcfjreibe; unb bas ffiefcßriebene beffer

als bas ©ebrudte. — Daher [eilt Kat an bie jungen Dichter: .gragt eud) nur bei

jebem ©ebidjt, ob es ein erlebtes enthalte unb ob bas erlebte euch geförbert

habe!
1 hiermit oergleiche man noch einmal ben berühmten 2tusjpruch Kterds

über ©oethes .unablentbare Wichtung' (6. 135).

So fchöpferifcß ©oethes Bßantafie gemaltet hat, ein ©rfinber aus bem Kidjts,

aus bem SBoltenbunft mar er nicht, übrigens ebenforoenig roie bie großen ©rie*

chen ober Sßafefpeare. Kur aus bem perjönlichen Erlebnis, bem äußern ober

innem, entfeimte ihm bas ffierf, bas ein Stüd ßeben mar. Schon im ®öß
läßt er bie Boefie aus bem ganj oon einer ©mpfinbung oollen ijerjen entjprin«

gen, unb nach 60 3ahren jpricht er ju ©dermann: ,2Bas ift ba oiel 3u befi«

nierenl ßebenbiges ©efühl ber ^uftänbe unb gäßigfeit, es ausjubrüden, macht

ben iPoeten.
1 3n ben Ktafimen unb Keflejionen über bie Kunft oerroirjt er bas

fogenannte 2lus>ficß»fchöpfen, roeil es geroößnlid) faljche Originale unb Ktanie»

riften mache. ,Das Benußen ber Erlebniffe ift mir alles getoefen, bas ©rfinben

aus ber fiuft mar nie meine Sache. 3d) habe bie (roirtliche) ffielt ftets für

genialer gehalten als mein ©enie.‘ ffiielanb fchrieb 3aßr um 3ahr in Brofa

unb Berfen feine ©efcf)irf>ten, bie ihn innerlich nichts angingen, hatte jebocß für

©oethes fo oötlig anbres ÜBefen ben richtigen Blid: .ffimanationen feines 3chs‘

nannte er beffen fämtliche Schriften.

SBäßrenb bie alte unb junge Schriftftetlermelt um ©oetfje ßiteratur macht,

Bücher ber Bücher roegen fchreibt, roeiß fdjon ber günfunbsmanjtgjährige,

Dichten heißt fieben ausfprechen: ,Sieh, ßieber, mas bod) alles Schreibens 2ln*

fang unb Enbe ift, bie Keprobuttion ber SB eit um mich burch bie innre 2Belt‘ (an

griß 3aeobi, 21. 8. 1774). Sd>er3haft hat er bies in ben Berslein ausgebrüdt:

,Dichter gleichen Bären, Die immer an eigenen Pfoten seßren.'

•

©oethe ift ber ißräger bes unübertrefflich turjen Kennroortes für fetn bicßte*

rifches 2Befen: er befaß bie .finniidje Bhantajie'. Der empfangene ©inbrud er«

äeugt einen fo aufmüßtenben Stoß gegen bas Sinnen» unb ©efütjlsteben, baß

entroeber fogleid) ober beliebig lange nachher ooüfommen neue Sinnen« unb

©efüßlsbilber entfteßen. Keufcßöpfung, alfo Beugung, geht oor fich; nicht 2Bie*

berßolung bes fdjon Borhanbenen, bes im ©ebäcßtnis 21ufgejpeid)erten. ©oethe

hat fid) über biefe ©runbfrage alles Sunfifdjaffens nacßbrüdlich ausgcfprodjen

:

SBas uns irgenb (großes, Schönes, Sebeutenbes begegnet, muß n i ch t erft oon
außen her toieber erinnert, gteichfam er-jagt rnerben; es muß fich oielmeßr gleich »on
Slufang her in unfer 3nneres oerroeben, mit ihm eins roerben, ein neues befferes 3cß

in uns erzeugen unb fo einig bilbenb in uns fortteben unb fdjaffen (jurn Sanäler

SKüUer, 1823).

greifich genießt biefes Scßöpferglüd nur ber Begnabete, ber fünftlerifch 3u

feßen oermag, unb folcß ein Seßer mar ©oetße in einem oielleidjt nie roieber

bagemefenen ©rabe. Kicßarb SBagner nannte ißn .einen ganzen unb oolltom«

menen Slugenmenfcßen1

, unb ©merfon ftaunte bie Kraft feines Sehens an, .als
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märe jebe Pore feiner i)nut ein Buge1

. Kas roirb einem folcßen Ptenfcßen ber

unfinnlicße ©taube fein? ,Kenn bu fagft“, fcßreibt er an 3acobi, ,man tönne

an ©ott nur glauben, fo fage ich bir, icß halte oiel aufs Scßauen.‘ 6r hat feinen

©ott gefcßaut unb fcßaut itjtx fo oft er rotU:

©as ift bas Scßroerfte oon allem? ©as bir bas fieicßtefte büntet:

©it ben Bugen ju fetjn, toas oor ben Bugen bir liegt.

Der grantfuder Stnabe, ber ßeip^iger unb ber Straßburger Stubent fteßt in

einer '.Bretterbube ober auf offnem piaß oor einem Puppentheater, fietjt eine

roße S)ol3> unb Kergpuppe am Xifcße fißen, ben Stopf in bie ijanb geftüßt, unb

hört bas ihr in ben ©unb gelegte platte 3eug oon ber Pußlofigfeit aller Kiffen»

fcßaft, oom Drange nach ber 3oubcrfunft. 3eßntaufenbe, barunter mancßer

fpätere Scßriftftelier, hoben bies oor unb neben ißm gefehen unb gehört, hoben

ein furjes Srgößen bran gehabt unb finb gleichmütig nad) Sjaufe gegangen.

3ener ©ine fieht unb hört toie fein Bnbrer; basPilb, bie Kode brennen ficß ißm

ein; ein neues ureignes ©ebilbe toirb empfangen, fchlummed, teimt, fprießt: fict)

fetbft, ben oerjtoeifelnben, ringenben ©injelmenfchen, jugleid) ben emften ©elftes»

tampf ber ©enfcßßeit, fieht er hinter bem Silbe bes fpaßigen Puppentheaters,

bas Keltbrama oom gauft bereitet fid) in ihm oor. ,Die bebeutenbe Puppen»

fpielfabel Hang unb fummte gar oieltönig in mir roieber* — in ber grantfuder

Srantenftube, mo er in mijftifchen unb fogar fabbaliftifcßen Süd)em bas er*

löfenbe ßebensjauberroort fud)t; in Straßburg, too er fid) ,in allem Kiffen um»

hedreibt unb früh genug auf bie ©itelteit berfelben ßingetoiefen mirb‘. Das Pilb

jener Puppe bes unbefriebigten gorfcßers am Stubiertifd) taucßt immer toieber

aus bem Seelengrunbe herauf, bis eines lages bie finnlicße Phantafie ben ent»

fcßeibenben Bnftoß empfängt unb bie erfte 3eile bes Urfauft ßingefcßrieben

roirb: fiab nun ach bie Philofopßei) —
3roanaig Saßre finb oergangen; ©oethe begleitet feinen Jjerjog auf bem

gelbjug in granfreich- Xäglicfj fieht er arme ©enfcßen, bie ihre Stinber unb

5)abfeligfeiten oor ben geinben ober oor ben eignen ßanbsleuten flüchten, ©in

Stücf ©enfcßenleben lebt er mit, unb es roirb ein Teil feines Snnern. Dann

lieft er brei, oier 3ahre banach jufäüig ein ©efdjicfjtdjen oon flücßtenben TOen«

fcßen; in bas treuberoahrte Seelenbilb ergießt fid) ein roarmer Plutfirom menfch*

ließen fiebens; bie Sinnenphantafie beginnt 3U roirten, 3u roeben: fjermann unb

Dorothea, bas ©ebießt oom feften Seharren im Kecßfel bes ©efeßiefes, ift fertig

unb braucht nur niebergefcßrieben 3U roerben.

Keil ©oetße ein fo bureßroeg augenhafter Dichter, ift er fo bauernb menfch«

ließ. Die ©ebanfenbaßnen ber ÜJienfcßßeit änbem fuß; Pßilofopßie, ©lauben,

fogar Sittlicßfeit finb feine unroanbelbare ©eiftes* unb Sjersensroerte; bas leib*

ließe Buge aber bes ©enfeßen bes 20. Saßrßunberts empfängt bie ßicßtftraßlen

oom Sternenhimmel unb ffirbenroefen, roie bas Buge fjomers unb ©oetßes. Pon

ben mancherlei läppifeßen 3°ubereien, bie in ben alten gauftfagen unb Puppen»

fpielen oorfommen, oerroenbet ©oetße nur eine, bie er mit Bugen, allerbings nur

50*
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Im Silbe gefeiten: ben gafjrift an ber SBanb bes 2luerbad)fellers. 2Rit 22 Sauren
fd^reibt er in ben grantfurter (Belehrten Slnjeigen über Supers rein gebadjtes,

nicht gefdjautes SBerf .Iheorie ber fchönen Hünfte': ,5ßer non ben Sünften nicht

finnliche (Erfahrung hat, ber Iaffe fic lieber. — Cr bebente, baß er fict) bunt) alle

l^eorie ben 2Beg 3um maijren ©enuffe oerfperrt, benn ein fd)äblid)eres 5^ict>ts

als fie ift nicht erfunben morben.*

Schiller, mit feiner grunbuerfdjiebenen 2lrt bes Sunflfdjaffens, nahm Slnftoß

an ©oethes oielem fBetaften*. ©oethe mußte mit hänben füllen ober mit

2tugen fef)en, um 3U bitben: mürbe nie magen, einen ©egenftanb 3U betjan«

beln, bei bem mir bas unmittelbare Slnfdjauen fetjlt*, unb ,bas unmittelbar

lidj Sinnliche* nannte er ben Ballaft ber gafjrt bes Sinters. SDtittelpuntt feines

gan3en geiftigen Gebens ift it)m bie ,anfdjauenbe Urteilstraft'. Daher feine

greube, als ber Staturforfdjer Sjeinroth ein längft oorf)anbenes, non bem oer*

läfterten ,5ßuriften* Campe geprägtes beutfcfjes 9Bori ,gegenftänblich‘ (ftatt bes

oielbeutigen ,objettio‘) 3um erftenmal auf ©oetbes Dichterart anroenbet, .roomit er

ausfprerfjen roill, baß mein Stnfdjauen felbft ein Denfen, mein Denten ein 2ln-

fdjauen fei*, übrigens ijat Schiller fpäter ©oetbes fünftlerifchen ©runb3ug
oollfommen geroürbigt:

,
6te tennen feine folibe SJtanier, immer oon bem Objeft

bas ©efeß 3u empfangen unb aus ber Statur ber Sache heraus ihre Segeln ab3u*

leiten* (an SB. oon jjumbolbt).

Sicht bie oon innen heraus roirtenbe ©inbilbungsfraft macht nach ©oethe

ben Dichter, fonbern bie ©elegenbeit ber Sinnenroelt, baher fein Seaeidjnen aller

echter ^Joefie als © eie g enh e i tsb ich t u n g :

SBas tut man benn ®ebeutenbes, ohne burch einen einjelnen 2lnlafj aufgeregt au
fein? Die (Belegenbeiten finb bie roahren SDlufen, fie rütteln uns auf aus Iräumereien,
unb man muß es ihnen burchaus bauten (aum Sanaler STOülIer, 20. 2. 1821).

3n bemfelben Sinne fehreibt er feinem 3elter (14. 10. 1821):

34 hoffe, man wirb nach unb nach bas (Belegenbeitsgebiebt ehren lernen, an bem
bie Unroiffenben, bie fi<h einbilben, es gäbe ein unabhängiges (Beblebt, noch immer
nörgeln unb niffeln. Unter ben 3abmen lenien wirft bu fünftig finben:

Ütiillft bu bich als Dichter bemeifen,
Dtußt bu nicht Reiben noch ftirten preifen.

hier ift iRijobus. lanae, bu ÜiMcht,

Unb ber (Belegenbeit fdjaff ein ©ebichtl

Unb 3u ©cfermann nannte er alle feine ©ebicßie ©etegenheitsgebichte, — ,Sie

finb burch bie 2Birt!id)teit angeregt unb hoben barin ©runb unb Soben. Sott

ben ©ebicßten aus ber fiuft gegriffen halte ich nichts.*

SBas ber ©reis hier als Crgebnis eines halben Sahrhunberts ausfpricht, —
ber 3üngling, ber 3um erftenmal bie geber fürs roirfliche Schaffen anfeßte, hotte

es triebhaft ertannt unb geübt. ,Die Sachen anaufehen, fo gut mir tönnen*, riet

ber Straßburger Shtbent einem jungen granffurter greunbe (ogl. S. 113), unb

Berber beftätigte bem Cinunbsroansigjährigen: ,Cs ift alles fo SBIicf bei Cuchl*

,34 benfe auch ous ber SBahrheit 3u fein*, erroiberte ©oethe 1779 ßaoatern, ,aber
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aus bet aöatjrfjeit ber fünf Sinne“. Sufammengängenb tjat fieg Ooetije übet

biefen Xrieb feines Senf» unb Dtcgtcennögens ausgefproegen in bem 2luffag

oon 1823 (ffierte 16,208): .Bebeutenbes görbernis bureg ein einziges geiftreidjes

Sßort“ (,®egenftänblicg‘).

21n fj. 'JRetjer jdjreibt er 1796: es foinme barauf an, ,bie Sachen in fid) unb

niegt fid) nur in ben Sachen ju fegen“. 3enes ift Sünftlers 2lrt, biefes Dilettanten*

monier, benn ,ber Dilettant toirb nie ben ©egenftanb, immer nur fein Sefüijt

über ben ©egenftanb fegilbern“. 3tügmt man itjm feine aus bem Licgts jegaffenbe

Bgantafie, feinen ©enius, fdjreibt man über it)n bie fjerfömmlidjen nidjtsjagen-

ben, uerijimmelnben Lebensarten, fo erroibert er mit ftolaer Befcgeibengeit:
,3d)

(affe bie ©egenftänbe ruhig auf mich mitten, beobachte bann biefe SBirfung unb

bemühe mich, fie treu unb unuerfälfcgt roieberaugeben. Dies ift bas ganäe ©e*

getmnis, roas man ©enialität ju nennen beliebt.“

Damit man aber nidjt bente, in bem 3ufälligen Sinneneinbtud erfegöpfe fid)

feine Boefie, müffen mir uns feines Sinnbilbglaubens an ben 2Bcrt bes 2lugen*

blirfs erinnern, feiner Sünglingsoerfe an bie Latur, bie ifjm ,biefes enge Dafein

bis aur ©roigfeit erroeitern foll“ (.Sünftlers 2lbenblieb“), unb bes fo oiel fpätern

SBortes:
,3eber 3uftanb, ja jeber 2lugenblicf ift uon unenbliegem Bkrt, benn er

tft ber Lepräfentant einer ganzen ©roigfeit.“ So unjerftörbar finb in biefer

oielfeitigften, mecgjeloollften Snnenroelt bie ©runbftreben bes ragenben Baues.

Der Sprachgebrauch manbelt fid) ii)m: gegenmärtig, finnlitf), obfettio, gegen*

ftänblicg merben neben unb naeg einanber gefegt; bie Sacge bleibt immer bie*

felbe. ffienn if)n 3. B. an SKantegnas Bilbem bie .fegarfe, fixere ©egenroart“

«ntjücft, fo füllen mir igm naeg, roie mir ben 2lusbrucf .einer geroiffen gut*

mütigen, ins Leale oerliebten Befrfjränftljeit“ als ben Sern feines eignen Didjtens

uerfteben.

3nbeffen, märe bies bas fjöcgftc unb Siegte feines tünftlerifdjen Bermögens,

fo märe er nidjt ber Dichter bes 2lflgemeinmenfcglicben gemorben, fonbern ein

fauberer 2lbfcgilberer bes burdjs 2tuge ober Ogr empfangenen ®in3eleinbruds.

Die Laturaliften unb Lealiften, ober roie fonft bie Sdjulroorte lauten, tonnen fid)

auf ©oetge nidjt berufen; er ift feiner ber itjrigen. .Der Didjtung Scgleier

aus ber Sjanb ber 2B a g r g e i t.“ Die ©irflidjfeit an ftd) ift Logftoff, fie gebärt

jebem; fie genau nachjuaeicgnen, forbert nur ein gutes 2luge unb eine geübte

ijanb: roas baburd) entftebt, ift fein Sunftroerf. So genau roie bas ßidjt fann

feines SWeifters 2£uge (eben, feine fjanb nadjaeidjnen; bod) bie fiiegtbilberei fdjafft

fein Sunftroerf. Des Dichters finnlicbe Bbantafie er3eugt eine neue SBirflicgfeit

über ber geflauten: biefe neue, böbere 2Birftid)feit geigt uns Sunft. Bebeutungs*

los finb bager einem Sünftler roie ©oeffje gegenüber folcfje ffiortgülfen roie Sub*

jeftio unb Dbjeftio als ftreng trennenbe Unterfd)iebsmerfmale. ©oetge roar

ebenfofegr mitempfinbenber roie gegenftänblicger Dichter, unb jebes bleibenbe

feiner ffierfe, bas fleinfte roie bas gröfjte, ift ebenfo fubjeftio roie obfettio, ebenfo

pgantaftifeg rote realiftifcg, ebenfo ibeafiftifeg roie naturaliftifcg. 2111 biefe gogle,

formelhafte, unfinnlicge, bager frembroörtelnbe San3leifpracge ber Sunft mag
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paffen auf men fie roolle, ©oetljen gegenüber fdjäme man fid) foldjer SBort*

mactjerei. ,5Bas foll bas Keale an fid)? — Der eigentliche ©eroinn für unfere

höhere Statur liegt bodj allein im 3bealen, bas aus bem herjen bes Didjters

Ijeroorging.*

©oetlje fiet)t, oielleicht an ber 3lm entlang nadj Xiefurt reitenb, einen Bur*

Jdjen angeln. (Er mag il>n nodj fo ,realifti[dj* bejdjauen, ber Burfdje famt ber

Singel bleibt Stoff, bleibt ißrofa. (Erft bes Didjters finnlidje ?5i)antafie fteigert

biefes Stüd aöirflidjteit bis 3U einem allgemeinen Staturempfinben, unb es ent*

fteljt baraus ,Der gijdjer*. — 2Bas mißte alles nodj fo realiftifdje unb natura*

(iftifche Slnftarren eines (Efeu-umrantten Slpfelbaumes in ber Sdjroeia, mürbe

biefes einzelne Sinnenbilb nidjt gefteigert unb ermeitert jum Sinnbilbe menfdj-

liehen fiebens in ber (Elegie ,Slmrjnta3‘? — fiange oor ber Weife nadj 3talien

begegnen ifjm irgenbroo in Deutfdjlanb ein harfner unb beffen anmutige

Xodjter; ein anbermal, rocr roeiß roo, fieljt er eine Straßentänaerin: an fid)

roenig bebeutenbe (Einbrürfe. Dodj bie liebeootie Eßhantafie fteigert iljm biefe

©eftalten aus ber Sllltäglidjfeit bes SBirflidjen Ijinauf in bie höhere ©irtlidjteit

ber Epoefie, ruft biefe Sdjattenroefen burdj bas (Ermannen an ber Didjterbruft ins

unfterblidje ßeben ber Runft, unb es entfteljen foldje ©ebilbe mie ber fjarfen-

fpieler unb Btignon.

Der Dichter finbet jufällig in einem ijeft ein Bilbdjen unb oermerft fidj's

im Xageburfj: .Slrtig Stinb, bas einem Sdjaßgräber eine leucfjienbe Sdjale bringt.*

hunberte Ijatten biefes Bilb gefefjen unb roieber oergeffen; einzig ber Dichter er*

blidt tjinter biefem Bilbdjen eine SBelt mit föftlidjeren Sdjäßen als ben ge-

münaten, unb ber Änabe mit ber Schale ruft iljm unb uns allen au: .Xrinfe

Blut bes reinen fiebens! ©rabe Ijier nidjt meljr oergebens. Xages Sirbeit!

Slbenbs ©äfte! Saure SBodjen! frohe gefte! Sei bein tünftig 3aubermort.‘

Dladj beutfdjer Slrt madjen mir ein gar groß ©efen, roenn mir bei bem
Worroeger 3bfen auf eine CErflärung bes Didjtens ftoßen mie: .©eridjtstag ijalten

über fidj felbft,* ober bei bem granaofen 3°lQ auf bie oom
,
8unftroerf als einem

burtfjs Brisma eines Xemperaments gefetjenen (Ecftfjen Statur*, unb berounbem

bergfeidjen als nagelneue Offenbarungen. 3ebem foldjer 2lusfprüd)e taffen fid)

8efjn um ein 3aljrt)unbert ältere oon ©oetlje gegenüberfteQen.

Der gegenftänblidje Didjter aiefjt bas Sinnfällige bem ©ebadjten oor, bie

Sadje bem ©ort. Der Äünftler in ©oetlje Ijanbelt nadj feinem ßeitfprudj: er

bitbet, aber rebet nidjt. Sidjtbar, alfo bilbbar ift nur bas (Einaelmefen, nicht bie

Slllgemeinljeit: ,(Es mar im gan3en nidjt meine Slrt, als B°et nadj Bertörperung

oon etroas Slbftrattem 3U ftreben.* Den ©efdjidjtfdjreiber ßuben, ber iljm mit

abftraften ©örtern mie SRenfdjljeit anrütfte, trieb er in bie (Enge: ,Die TOenfdj-

Ijeit? Das ift ein Slbftraftum. (Es hat oon jefjer nur TOenfdjen gegeben unb

roirb nur SJtenfcfjen geben.* 3ljm ift bas (Einaelmefen fdjon unerforfdjlidj genug:

,Individuum est ineffabile [bas (Einaelmefen ift etroas Unausfpredjlicfjes], roor*
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aus id) eine 2Belt ableite
1

(1780 an ßaoater). Sr leitet baraus bie ©eltaufgabe

bes Dichters ab:

©er ruft bas Singeine gur allgemeinen SBetfje,

Saß es in herrlichen Sfforben fdjiägt?

Solange ©oetfjes Bilbnerfraft burd) feine außerhalb feiner gefdjauten ffielt

liegenbe frembe 3iele unb Stile irregeleitet unb gefdjroächt roar, {teilte er fid) nicfjt

bie Aufgabe, 3been gu geftalten, fonbern allein 9Jtenfd)en unb DJtenfdjenfdjidfale.

Sin eitrig OTal nur roitl er ,nad) einer burdjgreifenben 3bee‘ gearbeitet haben:

in ben SBahloerroanbfdjaften. Sie finb eben barum fein reines Shmftroert ge«

toorben, fo roenig mie nod) manches anbre nach einer finnbilblidjen 3bee ge*

fdjaffene SBerf.

*

Diefem Dichter gehört bie gange 2Belt gum Sinfaugen unb 2lusfprecf)en; mie

hätte er {ich ba fdjeuen follen, fid) bie gange oor ihm liegenbe Runftroelt angu«

eignen unb in neuen ©ebitben roiebergufpiegeln? Dem großen Dichter, ihm allein,

fteht bies frei, benn er fdjafft einen neuen SBert baraus; bei ben fleinen heißt es

mit Bedjt Plagiat, im unhöflicheren Deutfeh Diebftaht-

Slopftoef nannte ©oethen .einen großen SRehmer
1 unb meinte bies mißgiinftig

frittelnb. fflarum hätte ber 2Renfehheitbid)ter nicht alles nehmen follen, rooburd)

er bas Runftgut ber URenfcßheit oermehren fönnte? 3Bas immer er las ober

hörte, betrachtete er als fein Eigentum, genau fo roie SDtoliere, ber nicht oon

einem prendre, fonbern einem reprendre alles beffen fprach, roas er an ihm

gufagenbem ©ute oorfanb. ©oethe hat fuß ausführlich unb nadjbrücflid) über

fein *Red)t an allem ausgefprodjen, mas er irgenbroo Benußbares anträfe: .Das

befte ©enie ift bas, roeldjes olles in fid) aufnimmt, fid) alles angueignen roeiß,

ohne baß es ber eigentlichen ©runbftimmung, bemjenigen, roas man Efjarafter

nennt, im minbeften Eintrag tue* (in bem leßten Briefe oon ©oethes fjanb, an

5B. oon fjumbolbt, 17. 3. 1832).

2Rit ber größten Unbefangenheit, ja ‘mit Unterfcßäßung beffen, roas benn

boef) gang fein eigen roar, hot er einmal oon feinem fflefamtlebensroerf geurteilt:

©as bin ich felbft? ®as höbe ich getan? 3ch habe alles, roas ich gefeßen, gehört,

beobachtet habe, gefammelt unb benuht. ©eine ©erte finb oon taufenb oerfebiebenen

3nbioibuen qenäbrt; llnroiffenbe unb ffieife, ©eiftreiefje unb Summföpfe, bie ftinbßeit,

bas reife Sflter, bas (Breifentum haben mir ihre fflebanfen, ihre gäßigfeiten, ihre fjoff-

nung, ißre Seinsart baroeboten; icfi habe oft bie ffmte aefammelt. bie Wnbere gefät

haben, ©ein ffierf ift bas eines JtoHettioroefens unb trägt ben 5tamen ©oethe.

©oethe oerargte es Bpron, fid) fßlagiate oorroerfen gu taffen, bie fcfjnüffeln*

ben ©egner nidjt mit fernerem ©efdjüß niebergubonnem:

fflehört nicht afles, roas bie Bor* unb ©itroelt gelelftet hat, bem Dichter oon
Becfjts roegen an? ffiarum foü er fid) fcheuen, Blumen gu nehmen, roo er Jle finbet?

Bur burch Stneignunp frember Scßähe entlieht ein fflroßes. fiabe ich nicht auch im
©epbiftophefes ben f)iob IBrolog im flimmelf unb ein Shafefpeare*8ieb mir an*
geeignet? . . ©as ba ift, bas ift mein! hätte er (Bproni lagen follen, unb ob id) es

aus bem fleben ober aus bem Buche qenommen, bas tft gieichoiei, es fam bloß barauf
an, baß ich es recht gebrauchte! — ffiarum foflte ich mir bie ©übe geben, ein eignes

[Cieb bes ©epßiftopbelesj gu erfinben, roenn bas oon Sßafefpeare eben recht roar unb
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eben bas fagle, toas cs (oUtc? i)at baßec aud) bie ffifpofitton meines gauft mit bei

bes i)iob einige ilbnlicßteit, |o tft bas roieberum ganz redjt, unb ict) bin besmegen
et) er ju loben als ju iabeln. . 1

Die ©orte bes 'Jiofttabamus im Sauft: ,Oie ©eiftermelt ift nidji Dcrjdjlojfen'

finb aus einem alten, angeblich oon Sloftrabamus herrüßrenben Sud) aus bem

3aßr 1555 entlehnt. — Die berühmte Stelle über Stjatefpeare im ©ilhelm

Dteifter (3, 11) oon ben ,aufge[d)lagenen ungeheuren Büchern bes Sdjidfals, in

benen ber Sturmminb bes bewegteften ßebens fauft“, fteßt ganz ähnlich in Berbers

Blättern oon beutfeher 2lrt unb Runft. — Den Stoff zur Braut oon Rorinth,

aber |d)on aus ber 3^it Bhiüpps oon Btatebonien, finbet ©oethe in einer alten

Quelle unb bringt fte uns bureh ben oon ihm hinjuerfunbenen ©egenfaß jmifchen

©hriftentum unb fjeibentum näher. — Ottiliens Slusfprud) in ben ©ahloerroanbt*

{(haften: ,Das eigentliche Stubium ber SJtenfchheit ift ber Btenjch* ift bie roört*

liehe Überfefjung eines oormals berühmten Berfes oon B°P<- — ©oethes Blutter

gebraucht um 1799 bejonbers gern bas biblifche ffiort ,Rrieg unb Rriegsgefchrei
1
:

fogleid) oerpflanzt er’s in ben Spaziergang oor bem lor im SQuft-

©rabe für ben Sauft hat er mit gefegneter llnbetümmertheit nach feinem

Spruche gehanbelt: ,©s fteljt manches Schöne ifoliert in ber ©eit; hoch ber ©eift

ift es, ber Bertnüpfungen ju entbeden unb baburch Sunftroerfe heroorjubringen

hat.“ ©in oerfchollener Soljann Sriebrid) Schinf halte 1795 unb 1796, nach

©oethes Sauft um 1790, einige Auftritte eines Sauft 1804 einen ganzen ,3o*

hann Sauft* bruefen laffen. ©in mattes Ding; bod) es fteljen ein paar ©orte,

ffienbungen, Bhgtbmen barin, bie ©oethe anregen: in Saufts Selbftgefpräch

nach bem ©rflingen ber Dftergloden, im ©eifterdjor, }a bis in ben zweiten Sauft

hinein finb unzweifelhafte Bacßrotrfungen bes Schintifchen 3“uft 3u gewahren.

Bor langen 3ahren hatte ©oethe in ber Borrebe 3u Btaler Btüllers Sauft bie

©orte ber ©rinnerung an ,erfte ßiebe unb Sreunbfchaft* gelefen; ihren Urfprung

hat er längft oergeffen, hoch fte Hingen herauf, als er bie 3ueignung feines

Sauft fehreibt.

©oethe lieft Xhamas Btoores jetjt oergeffene Bersgefchichte ,Barabies unb

Bert“, worin eine f)uri ber Beri lange ben ©inlaß oerweigert. ©ie gleichgültig

ift uns bie alte füßlidje Stählung; boch ©oethe gewann ihr bie ganz ihm an*

gehörenbe unfterbliche Strophe ab: ,Bid)t fo oieles Seberlefen —‘ (S. 747).

3n all biefen Säßen muß man hinzufügen: Das ift ganz recht, unb ber

Dichter ift beshalb eher zu loben als zu tabeln; benn was wäre ohne ©oethes

Berpflanzen aus all ben fremben Reimen unb Blumen geworben? ffir |d)äßte

bie freierfunbenen Stoffe nicht hoch: ,©eiche 3elt geht nicht an ber ©rfinbung

unb iimem Slnorbnung unb Bertnüpfung oerloren, worauf uns niemanb etwas

Zugute tut. — 3ch rate fogar 3u fchon bearbeiteten ©egenftänben* (zu ©der*

mann).

©benfo fteht biefe fünftlerifche ffieltfeele allem weit offen, was fleh Beues

in ben Rünften regt, fei es zum ©enießen ober zum Berarbeiten. Der greiherr

oom Stein oerglich ®oethe mit einer ©lasfugel oon ber Straße, in ber fleh alles
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Borüberfahrenbe abfpiegelt. (Eine fdjöpferifcf>e Beigbarteit tDie bie ffloettjes

jeigt, allenfalls mit äusnahme Shafefpeares, fein anbrer großer Dichter ber

ffieltliteratur. Darum fpottete er über bie unbebingten Originale, bie ,Barren

auf eigne Sauft
1
:

,3rfj ßielt mitß ftets oon 'JReiflcrn entfernt;

Badjtreten märe mir S<hmact)l

jjab’ alteä non mir felbft gelernt,
1 —

(Es ift auch banad)!

3n ben ooraufgegangenen Slbfdjnitten finb ber Beifpiele genug für biefe

unbegrenjte gäßigfeit ©oettjes angeführt, grembes aufjuneljmen unb 3U einem

neuen ©ebilbe umgugeftalten. 3a, er ijat allgemein fein Berßaiten gegenüber

neuen ftarfen Kunfteinbrücfen als bas ber probuftioen Aufnahme begeidjnet, fo

an ber ihn juerft überroältigenben ^erfönlidjfeit bes geiftnera>anbten hafis: ,3d)

mußte mich bagegen probuttio oerßalten, roeil icß fonft oor ber mächtigen (Er*

fdjeinung nirt)t batte befteijen fönnen.
1 Unb in einem ßinterlaffenen Selbft*

bilbnis befennt er: ,3<h barf nicht lefen, offne burd) bas SBucf) beftimmt 3u

roerben.
1

^weiter Bbfchnitt.

3>te Arbeit am erften Seil bes 3auft.

Bcrfud) id) moi)i, euch biesmat fefUutjaiten?

gütfl’ Id) mein fferj nodj jenem ääaijn geneigt?

B ie ffiegftufen bes Sauft oom erften Stuffeimen 3ur Bieberfcßrift bes Ur*
fauft (S.229), bie ferneren bis 3umDrucf bes Sragments oon 1790

(©.526), bas Srfdjeinen bes oollenbeten erften leils im 3af>r 1808

(S. 797) mürben an ben gehörigen Stellen betrachtet. Sine ber roicfjtigften

Streifen, bie 3roifd)en 1790 unb 1808, fommt erft hier, im ^ufammenfjange bes

gangen Sauftroerfes, 3ur Darftellung.

Daß oijne Schillers freunbjchaftlicijes Drängen ber Sauft nidjt über bas

Sragment oon 1790 hinaus gebiehen märe, läßt fid) angefidjts bes Berhaltens

©oethes 3u feinem Ijauptmerf unb ber brieflichen Urfunben mit bem hofften

©rabe oon 9Bahrfd)einlichfeit annehmen. 3®'fd)en 1790 unb bem Busgang oon

1794 tiefes Schweigen in ©oethes Briefmechfel unb lagebüdjern über ben Sauft.

Das erfte Cebensgeidjen roieber, ein gar fchroadjes, ift ©oethes arbeitsunluftige

Mntroort oom 2. Degember 1794 auf Schillers Berlangen, ,bie Brudjftücfe, bie

noch nicht gebrueft finb, gu lefen
1
(S. 527). 3m 3afjre brauf oerheißt ©oetlje

,etwas oom Sauft, wenn es möglich märe1

, für Schillers hören unb fdßreibt auf

befjen freubige .Sürbitte wegen Sauft
1

: ,2Jtit biefem leßten geht mir’s roie mit

einem fJ5uloer, bas fid) aus feiner Stuflöjung noch einmal niebergefeßt hat; folange

Sie bran rütteln, fdjeint es fich roieber gu oereinigen; fobalb ich roieber für mich

bin, feßt es fich nach unb nach gu Soben 1

(17. 8. 1795).

Bun abermals oölfiges Schweigen bis gum 3uni 1797, roo bie lenienreihe

,Oberons golbene hodjgeit
1

entfteht, hoch 3unäd)ft ohne einen ©ebanfen ans ©in»
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794 ärbeit am Sauft

fc^iebert in ben gauft. (Enblicß am 22 . 3uni bricht ©oetbe bas (Eis unb fcfjrcibt

Schillern, er fjabe fid) entfd)loffen, an ben gauft gu geben, ,ba es böd)ft nötig ift,

baß i<b mir, in meinem jeßigen unruhigen guftanbe [oor ber geplanten jtoeiten

italienifcben Steife), etroas ju tun gebe', unb er bittet ben greunb, ihm feine

eignen Iräume ju eraäblen unb 3u beuten (ogl. S. 550). (Er fei burcb ihr gemein»

fames ,Ballabenftubium [roobl bauptfäd)lid) burd) bie Braut oon Sorintb unb

ben 3auberlebrling) roieber auf biefen Dunft» unb Stebelroeg gebracht roorben
1
.

Der fruchtbare 3eitpunft ift ba, ©oetbes 2lufforberung jur geiftigen ©it*

arbeiterfcbaft am gauft fällt bei Schiller auf moblbereiteten Boben, unb ber

greunb beginnt 3u er3äblen unb 3U beuten (23. 6 . 1797):

3i)t ßnt(cf)Iuf), an ben Sauft ju geben, ift mir in ber lat iiberrafcbenb, befonbers

fefet, ba Sie fid) ju einer SRei|e nah Stallen gürten, äiber id) bab es einmal für immer
aufgegeben. Sie mit ber geroöbntidjen fiogif ju meffen, unb bin aifo im ooraus über»

3eugt, ba& 0br ®enius fid) oolitommen gut aus ber Sache sieben mirb.

3bre ülufforberung an mich, 3bnen meine grroartungen unb Defiberia mitjuteilen,

ift nicht leicht ju erfüllen; aber fooiei id) tann, roiil ich 3bren gaben aufjufinben fuchen,

unb menn auch 1,05 nicht gebt, fo toiU ich mir einbilben, als ob id) bie gragmente oon
Sauft äufäüig fänbe unb foid)e ausäufübren hätte. So oiei bemerfe ich bi*1 nur, bab
ber Sauft, bas Stücf nämlich, bei aller feiner bichterijctjen 3nbioibua(ität bie gorberung
an eine fi)mboli[d)e Sebeutfamfeit nicht gan3 oon fid) meifen tann, mie aud) toabr»

fdjeintid) 3bre eigene 3bee ift. Die Duplicität ber menfd)Iid)en Statur unb bas oer»

ungiücfte Beftreben, bas (Böttliche unb bas iphpfifche im 2Benfd)en ju oereinigen, oer»

(iert man nicht aus ben äugen; unb roeil bie gabel ins (Brelle unb gormlofe gebt unb
geben mnb, fo toili man nicht bei bem (Begenftanb ftille ftcben, fonbern oon ihm ju

ybeen geleitet roerbcn. Surj, bie änforberungen an ben gauft finb jugleid) pbiiofopbifch

unb poetifd), unb Sie mögen fid) toenben, roie Sie toollen, fo toirb 3bnen bie Statur

bes ©egenftanbes eine pbilofopbifdje Behanblung auflegen, unb bie Sinbilbungstraft

-toirb (ich jum Dienft einer Bernunftibee bequemen müffen.

JDiefer 23. 3unl 1797 ift ber roabre (Empfängnistag bes neuen gauft. So«

gleich nach bem (Eintreffen oon Schillers Brief feßt ©oetbe fith an ben Schreib*

tifcb unb entroirft mit ein paar Strichen ben © r u n b r i § 3um 2lus» unb Um»
bau; bie E)anbfd)rift ftebt bienteben nach bem aufbetoabrten Blatt.

Schon am nädjfien läge, bem 24. Sunt, bidjtet ©oetbe bie 3ueignung 3um
gauft: ,3br nabt euch roieber, fcbroanfenbe ©eftalien' unb bantt Schillern ,für

feine erften ©orte über ben roieberauflebenben gauft
1

. (Er roerbe ,Dorerft bie

großen erfunbenen unb halb bearbeiteten ©affen 3u enben unb mit bem, roas

gebrucft ift, 3ufammen3uftellen fuchen unb bas fo lange treiben, bis fid) ber Ureis

felbft erfd)öpfi‘. Schiller möge fortfabren, ihm etroas über ©egenftanb unb Be»

banbtung 3u fagen.

Schiller lieft bas gragment oon 1790 roieberum, unb ihm fdjroinbelt orbent*

lieb ber 2luflöfung. (Er fühlt fid) geängftigt, roeil ,ber gauft feiner Anlage

nach oud) eine Totalität ber ©aterie 3u erforbem fdjeint, roenn am (Enbe bie

3bee ausgefübrt roerben foll, unb für eine fo bodjaufquellenbe ©affe finbe ich

feinen poetifchen Steif, ber fie 3ufammenbält‘. Diefer etmas bunfle Saß roirb flar

burch ben f)inroeis auf bie i)auptfad)e: ,(Es gehörte fieß meines Bebünfens, baß
ber gauft in bas bonbelnbe ßeben geführt roürbe1

, unb beyu

bebürfe es einer 3u großen Breite, ©an prüfe in ©oetbes banbfdjriftlicbem (Ent»
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796 Slrbeit am gauft

rourf bie ©orte .Xatengenuf) nad) aufjen, Sdjöpfungsgenufj oon innen', unb man
wirb alterbings in Schiller einen jeljerijtfyen Xraumbeuter ertennen. Soetije am*

roortete benn aud) feljr erfreut: ,3t) re Pemerfungen jum gauft treffen, roie es

natürlich toar, mit meinen Porfäfcen unb Plänen red)t gut aufammen, nur bafj

ich mir's bei biefer barbarifchen Sompofition bequemer mache unb bie Ij ö dj *

ften gorberungen mehr 3 u berühren als 3 u erfüllen ben!e.‘

Der neue Pnftofj ift fo mastig, bafj ©oettje nad) ber 3ueignung fogleid) mit

bem Slnfang anfängt: bas Sorfpiel auf bem Xtjeater entftet)t, roaljrfcheinlid) nod)

im 3uni 1797; balb barauf ber Prolog im fjimmeL Sann roirb bie ©eiterarbeit

burd) bie Keife nad) Sübbeuifdjlanb unb ber Sd)roei3 für SDlonate unterbrochen,

bis ©oettje, fjeimgefetjrt, im Dejember 1797 an Suitier fcfjreibt: ,3d) roerbe roof)l

5unäd)ft an meinen gauft gehen, teils um biefen Xragelapfjen [Borfst)ir|d), alfo

unmögliches ©efdjöpf] los 3U toerben, teils um mich ju einer hohem unb reinem

Stimmung, oielleidjt jurn Teil (ogl. S. 642) oorjubereiten.'

Xragelapt), barbarifdje fiompofition, norbifdje Phantome, grofse Sd)mamm*
familie, ©uft mifjoerftanbener ©iffenfd)aft, bürgerlicher Pefdjränttheit, fittlicfjer

Permirrung, abergläubifdjen ©afjns: mit folchen unb ähnlichen ©orten bes Um
muts bebadjte ©oethe bamals unb noch lange fein 5)auptlebensroerf.

3n ben 3at)ren 1798 unb 1799 fdjreitet bie Slrbeit am gauft unftet unb lang*

fam oor. Ser Sichter leibet unter ber Schmierigfeit, ,ben alten geronnenen Stoff

mieber ins Sdjmeljen su bringen'. Surch Schillers Slnftofj bietet fich (Xotta für

ben gauft an, mas ©oethen befeuert: ,3ch mill meinen gauft auch fertig machen,

ber feiner norbifd)en Katur nach ein ungeheures norbifdjes Publifum finben

muß.' UReger merbe 3u biefer barbarifchen Probuttion 3eid)nungen oerfertigen.

3m ÜJtai 1798 mirb bie Rcrferfsene bes Urfauft aus Profa in Perfe geroanbelt:

Einige tragifche Sjenen roaren in Profa gefdjrieben, fie [mb burd) ihre Natürlich*

feit unb Störte, in Berhältnis gegen bas Stnbere, ganj unerträglich. 3d) fudje fie bes*

wegen gegenwärtig in [Reime ju bringen, ba benn bie Sbee wie burd) einen gtor burd)*

fdjeint, bie unmittelbare Söirfung bes Ungeheuern Stoffes aber gebämpft mirb (an

6d)iUer, 5. 5. 1798).

Schiller hQt bie Rerferfsene nie 3u lefen befommen: im gragment oon 1790

fehlte fie.

Um biefe 3clt bes Kingens mit bem ungeheuren Stoff mögen bie Perfe aus

bem Kad)(afj entftanben fein:

3n gotbnen griiijiingsfonnenftunben

Sag ich gebunben
Stn bies (Befiehl.

3n halber Dunfetheit ber Sinnen
Sonnt id) wohl biefen Xraum beginnen,
Potlenben nicht.

3m 3anuar 1799 mirb Cotta oertröftet: ,2Jlein gauft ift 3mar im oorigen

Sahre 3iemlich oorgerüeft, hoch müfjt’ ich bei biefem S)ejenprobufte bie 3«lt ber

Keife nicht ooraus 3u fagen.' — 3m 2lpril 1800 fommt ein neuer ftörferer Kn*

trieb: ein beftimmtes 2lnerbieten Cottas, unb .roirflicf) habe ich auf biefe Per*

anlaffung bas ffierf heute oorgenommen unb burd)bad)t‘ (an Schiller, 11. 4. 1800).
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Sroeifelfeaft ift, ob ©oetfje fcfeon um jene 3*it ben im Stacfelafe oorgefunbenen

Abfchiebsumgauft, bas ©egenftüd ber 3ueignung, gebietet fjat. (Es fefet

einen Abfdjlufe, roenigftens bes erften leiles, ooraus, ber bamals, ben Briefen

unb Tagebüchern 3ufolge, nod) nicht erreicht mar. Da biefer ,Abfcfeieb‘ in ben

meiften älteren Ausgaben oon ©oelhes Sterten fehlt, fo roirb er hier roörtlicfe

mitgeteilt:

21m (Enbe bin id) nun bes Xrauerfpieles,
Das id) äulefjt mit Bangigfeit ooUfiitjrt,

Stiebt mehr Dom Drange menfdjlicben (Bemühtes,
Stidjt oon bet Stacht ber Duntctbeit gerührt.
SBer fdjflbert gern ben SJirrroarr bes ©efiihles,

SBenn ibn ber Sieg jur Klarheit aufgefübrt?
Unb fo gefchloffen fei ber Barbareien
Befdjräntier Hreis mit feinen Zaubereien.

Unb binterroärts mit alten guten Schatten
Sei and) hinfort ber böfe Seift gebannt,
SDiit bem fo gern fid) 3ugenbträume gatten.

Den ich fo früh als greunb unb Seinb getannt.
fieb’ alles toobl, was mir hiemlt beftatten.

Stad) Dften fei ber fid)re »lief geroanbt.

Begünftige bie SJtufe jebes Streben,
Unb Sieb' unb 3reunb[d)aft roürbige bas ßeben.

Denn immer halt’ icb mid) an eurer Seite,

3br Sreunbe, bie bas flehen mir gefeilt;

3br fühlt mit mir, roas Ginigfeit bebeute.

Sie fdjafft aus fleinen Streifen SBelt in Stell.

SSir fragen nicht in eigenfinn'gem Streite,

Stas biefer fcbilt, roas jenem nur gefällt,

Stir ehren froh mit immer gleichem SJtute

Das Altertum unb febes neue ©ute.

D glücflid)! roen bie bolbe Jtunft in grieben
SJtit jebem Srübling locft auf neue Slur

;

Bergnügt mit bem, roas ihm ein ©ott befd)ieben,

Zeigt ihm bie Stell bes eignen ©eiftes Spur.
»ein fjinbemls oermag ihn 31t ermüben,
Gr jebreite fort, fo roill es bie Statur.

Unb roie bes roilben 3äaers brauft oon oben
Des Z'dtngeifis geroaltig freches loben.

Segen (Enbe 1801 helfet es in einem Brief an Bocfelife: ,Bon gauft fann ich

nur fo oiel fagen: bafe in ben lefeten 3eiten roofel manches baran gearbeitet

roorben; in roie fern er fid) aber feiner Bollenbung, ober auch nur feiner Be>

enbigung nahen bürfte, roüfete ich roirflith nicht ju fagen.“ — Bom 21. fDtärj 3um
25. Sfpril 1806 bezeichnen bie Tagebücher eifrige abfchliefeenbe Arbeit, meift mit

fRiemers Beiftanb, am gauft. Die lefeten (Eintragungen lauten: ,22. 4. Sauft

nochmals für mich burchgegangen. — 25. 4. gauft lefetes Arrangement 3um
Drucf.“

Die ijanbfchrift geht an CEotta, hoch 3ieht fief) ber Drud bis ins 3ahr 1808

hinein, unb erft im Saufe biefes 3al)res erfdjeint als achter Banb oon ©oetljes

SBerten: Jaufl.eineltagöbie, mit bem Bermerf oor bem erften Auftritt

(gauft im Stubiezimmer: Der Iragöbie er ft er Teil.

Digitized by Google



798 ffirfdjeinen bes erften Xelts bes gauft

diesmal begriff bie beutfdje Bitbungsmelt fogleicf), meid) eine aufjerorbent«

liehe ®abe itjr 3uieil geroorben; eine ßeipjiger 3eitfd)rift fafjte bie Stimmen ber

ehrerbietigen Berounberung 3ujammen: ,(Es ift bas Sjöchfte, roas ber ®enius ber

beutfdjen Bicfjfunft fjerDorgebractjt hat .

1
©oetfjes unerfrf)ütterlict)e ®eltung als bes

größten unter alten Biehtem neuerer 3eit begann non jenem 3af)r bes Cr«

fd>einens bes ooüftänbigen erften gauft.

3um Urfauft hatte ®oethe non ben eigentlichen älteren gauft»Büehem nichts

unmittelbar 3u Wate gejogen. (Erft fürs Ausfällen bes Brudjftücfes non 1790

benufcte er bie Bearbeitung bes 9Bibmannfd)en gauft-Budjes oon 1599 (ugl.

S. 235) burch ben Nürnberger f i c r (1674), bet bem als ein neuer 3ug

erfcheint, bafj gauft einer fchönen, tugenbhaften üRagb oergebliet) nachftellt. Ber

Urfauft aber berocift, bafs ®oethe mit feiner ©retdjentragöbie aus bem eignen

ffirleben, nicht aus einer gebrueften Quelle gefchöpft hatte. 2luf Bfifeers gauftbud)

mar 1725 gefolgt bie ,in eine beliebte Sürje jufammengejogene' Neubearbeitung

bes überlieferten Sagenftoffes burch einen unbefannten Berfaffer, ber fich ben

,(Ehr ift lieh 3Jtei]nenben‘ nannte: ,Bes burch bie ganje ffielt berufenen

Sräfchmarjfünftlers unb 3auberers Br. 3ohann gaufts mit bem Jeufel auf«

gerichtetes Bünbnis, abenteuerlicher ßebensroanbel unb mit Sdjrecfen genomme«

nes (Enbe.‘ Biefe gaffung roirb bem Bolfsbuche oom Br. gauft mit 3ugrunbe

gelegen haben, bas ber Snabe ©oethe unter ,ber ganzen Slppfehaft* gelefen hat.

Sei ber abfchliefjenben Arbeit mürbe manches aus bem .(Schriftlich SNepnenben*

entlehnt, 3. B. ber Bers .fieifje NJagifter, hei&e Boftor gar‘, roofür im Urfauft

geftanben hatte: ,l)eifje Bottor unb fßrofeffor gar.‘

Ba& fich burch bie Überarbeitung bes Urfauft nach einem ’Nenfehenalter

allerlei 2Biberfprüef)e einfchlichcn, ift begreiflich: bod) hanbett es fich faft nur um
Jfleinigteiten, bie ben meiften fiefem faum auffallen. 3m erften Auftritt 3. B.

fagt gauft, er 3ief)e feine Schüler fchon an bie 3ehn 3ahr an ber Nafe herum,

roäfjrenb er fich in ber Ijejenfüehe breijjig 3ahre oom ßeibe gefdjafft roünfcht

gaufts Berfönlichfeit, im Urfauft bem 3ugenbalter bes Bieters naheftehenb, hatte

fich ihm in3roifchen 3u einem SNanne feines Sllters 3ur 3eit ber ©ieberaufnahme

unb Bollenbung bes Bramas gemanbelt, mesmegen ber Bidjter ihn erft burch bie

Ejeyenfüehe oerjüngen lägt, ehe ©reichen ihm begegnet.

Britter 2t b f eh n i 1 1.

93Ian unb Sinn bes 5auft.

ÜBer immer ftrebenb fich bemüht,
Sen fönnen mir erlöfen.

eine ßiteratur hunbertmat größer als ffloethes fämtliehe SBerfe hanbelt oon

2lbfichten unb ©ehatt bes gauft. Unb bod): an einem Bichterroert, bas,

roenngleich mit breiten ßüefen, fich burch ®oethes langes ßeben oon ben 2ln«

fangen fchriftftellerifcher 2lrbeit bis in bie lebten Jage hinein erftreeft hat, tann

Digitizer) by Google



Blon bes gauft 799

es bem einbringlicbften Scfjarffinn, ber umfaffcnbften ©elebrfamfeit nie gelingen,

ben urfpriinglidjen $(an ju ermitteln, {d)on meil es aller Babrfcbeinlicbfeit nact)

um bie 3«il bes Gntftefjens bes Urfauft nod) feinen bas garye CBebicfjt um*

fpannenben ^lan gegeben bot- ©oetbes teßter Brief, aom 17. ffltärj 1832 an

B. oon ijumbolbt, beljanbelt ben ipian jum Sauft: ,5s finb über 60 3at)re, baß

bie Sonjeption bes Sauft bei mir jugenblid), oon oomberein flar, bie ganje

Steißenfolge I>in roeniger ausführlich oorlag.' Ber 3ufammenf)ang biefes Saßes

unb ©oetbes regelmäßiger ©ebraud) ber Benbung ,aon oomberein' laffen nur

bie Deutung ju, baß ifjm bie erften Stufen oon Soufts ©rbengang flar oor ber

Seele ftanben, bie fpäteren .toeniger ausführlich', alfo bocß rootjl untlar, ja felbft

in ben fjauptlinien unbeftimmt.

Schmerlid) fjat felbft ber junge ©oetfje bie ülbfidit gehegt, gauft 3ur $)ölle

fahren ju laffen. 'Jlad) ßeffings Blon 3um gauft (S. 232), ben, foroeit er erfenn*

bar, ©oetfje gelefen fjatte, follte Sooft gerettet roerben, benn ,bie ©otttjeit bot bem
3Jlenfd)en nicht ben ebelften ber Iriebe [nach Biffen] gegeben, um ibn einig

unglücfliib 3u machen'. Dies entfpracb burdjaus ber überjeugung ©oetbes, unb

grabe biefe Banblung ber alten büftem Sage oom Batte bes fDlenfdjen mit ber

fjölte bol ous bem abgefcbmacften Beufelsbünbler SQuft bie bid)terifd)e Symbol*

geftalt ber ficb über bie Scßranfen ihres gegenroärtigen Biffens binausfebncn»

ben fötenfcbbeit gemacht.

Beber im Urfauft noch im oolienbeten erften Beil gibt es bie geringfte Sin*

beutung, baß gauft auf einig nerbammt fein follte. Ber erft im Sooft oon 1808

am Schluffe bin3ugefügte !Ruf bes ÜRepbiftopbeles ju SQuft: ,i)er ju mir!' unb

ber Bennert: (.Berfcßroinbet mit S°oft‘) betneifen natürlich baß hiermit

Saufts Schicffal beenbet ift.

Sbenforoenig bebeuten bie Sdjtußnerfe bes Borfpiels auf bem Bbeater:

So fcbreitet in bem engen '-Bretterfjaus

Ben ganjen Srets ber Schöpfung aus
Unb manbett mit bebädjt’ger Schnelle

Born hlmmel burch bie Seit jur jjöUe —

,

baß Sooft bem Beufel oerfallen toerbe. Biefes Borfpiel mürbe ja erft 1797 ge*

bittet, als ©oetbes Blon eines jmeiten Beiles bes Sooft, fomit bie febließlidje

5rrettung bes jjelben, fcßon feftftanb. überbies bot fid) ©oetbe unter jjinroeis

auf ben leßten Bers über feine Slbfidjten ju Scfermann ausgefprochen: ,Bom

ftimmel burch bie Belt 3ur fjölle, bas märe 3ur Bot etroas. Slber bas ift feine

3bee, fonbem ©ang ber Sjanblung', — nur baß bie Ijölle nicht ben Slbfdjluß,

fonbern nur eine Begeftufe oon Soufts Durchfchreiten ber brei 'Belten bebeuten

follte. ©oetbe mollte nämlich Sooft auch ln bie IjöUe führen, roas ficfjcr eines ber

großartigften BbQntafieftücfe bes Bramas gemorben märe. Doch nicht um ihr 3u

oerfallen, follte Souft bie f)ölle betreten; benn baß Bepbiftopbeles feine Bette

mit bem Sjerrn oerlieren müßte, ftanb bei ©oetbe über allem 3®eifel feft. 2luch

entfpricht jene Slufsäblung oon Fimmel, Belt unb fjöUe bem breigefdjoffigen

Slufbau ber mittelalterlichen Bühne, ber ©oetben bei jenem Bers oorfchroebte.
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Srf)on t)ier fei bie grage nad) bem Sinn unb bem 2tusgangber Kette
3roifd)en Fimmel unb ijölle erörtert, roas nur gefdjetjen fann mit f>eranaieben

ber entfdjeibenben ©orte bes pattes. Der Prolog im fjimmei unb ber ^att im

erften Teil finb balb nacfjeinanber, jebenfails mit SRüdficbt aufeinonber entftanben

unb müffen für bie 2ibficf)t bes Dieters gemeinfam benufet roerben. Der f)erT,

ber feinen Stierfjt gauft bem TOepbiftopbeles für eine (Erbenmeile überläfjt, fennt

jenen if>m jefct nur uerroorren bienenben aJienfdjengeift beffer als ber Teufel:

©ei& borf) ber (Bärtner, tnenn bas iBäumrfjen grünt,

Dafj Slüt' unb grud)t bie fünffgen 3af)re jieren,

unb er barf es barauf antommen Iaffen:

3ieb biefen Seift oon feinem Urquell ab
Unb führ’ itjn, fannft bu ibn erfaffen,

Stuf beinern ©ege mit Ijerab.

(Er roeifj ooraus, bafj TOepfjifto befdjämt betennen mirb:

Sin guter SDRenfrf) ln feinem buntten Drange
Oft fid) bes redjten ©eges rootji bemufjt.

3o, ein bifjdjen Teufelei als Sporn unb Kürje bes SfJlenfcfjeniebens ift bem all*

roiffenben Keltgeift nictjt juroiber:

Des fütenfctjen Tätigte!! tann attju leidet erfdjtaffen,

Sr liebt fid) balb bie unbebingte Suf);

Drum geb’ ictj gern if)m ben ©efetten ju,

Der reijt unb roirft unb mufj als Teufet [djaffen.

Über bie grage, ob ÜDtepbifto feine Kette mit bem fjerm nirf>t eigentlich

boct) geroonnen fjabe, ob er nidjt im 5. 21 tt bes jroeiten Teils oon ben ffimmels*

mäcfjtcn um feine SSertragsbeute, gaufts Seele, betrogen morben fei, ift immer

oon neuem geftritten morben, fogar oon redjtsgelebrten 2luslegem. Ooetfje felbft

bat fid) barüber einmal geäußert (an St (E. Sd)ubar(i), 3. 11. 1820): ,3Jiept)t«

ftopbeles barf feine Kette nur tjatb geroinnen, unb roenn bie bQIbe Sdjttlb auf

gauft ruijen bleibt, fo tritt bas Begnabigungsredjt bes alten S)errn fogleid) herein

jum beiterften Sd)luf) bes (Banken.
1

3J?epi)ifto tjot aber nad) bem ftrengen Kort*

laut bes fßaftes feine Kette nidjt tjalb, fonbem ganj oerloren, unb bas oon

red)tsmegen. gauft bat bem Teufel biefe Kette angeboten:

©erb' id) beruhigt je mid) auf ein gaulbett legen.

So fei es gteiit) um mid) getan!

ffannft bu midi fd)meid>elnb fe beiügen,

Dafj id) mir fetbft gefallen mag,
Jtannft bu mich mit ©enuf) betrügen;
Das fei für midi ber tefote lag!
D i e ©ette biet’ id)!

2Jtepf)ifto bat eingetragen, unb gauft erläutert ben Sinn ber Kette nod)

fdjärfer: ©erb’ id) jum Stugenblide fagen:
Seemeile borfj! Du bift fo fdjön!

Dann magft bu mid) in geffeln [djfagen.

Dann rofä id) gern jugrunbe gehn!
Dann mag bie Totengiocfe fdjatlen.

Dann bift bu beines Dienftes frei,

Die Uf)r mag ftebn, ber feiger faden,

Cs fei bie 3‘tt für mid) oorbei!
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Bei ehrlicher ÜBortauslegung f>at Dtephifto fein 5Red)t an gaufts Seele, benn

ber Ausruf gegentoärtiger Selbftjufriebenljeit: .Benoeile bod), bu bift fo frfjönl*

tulrb in bem Scßlußauftritt bes jroeiten Teils: ©roßer Borßof bes Balafts, n i d) t

getan; oielmefjr fpridjt gauft oon einer n o d) n i rf) t erfüllten Sutunft:

Sold) ein ©eroimmel m ö ä) t’ id) fefjn,

Auf freiem ©runb mit freiem fflolfe ftefjn.

3um Augenblicfe bür ft' id) fagen:

Bermeile bod), bu bift fo fdjön!

(Ss tann bie Spur oon meinen (Erbentagen

9ltd)t in Äonen untergeijn. —
3m B o r g e f

ü

1) I oon folgern hoben (Biüd

©enieß' id) fegt ben böd)ften Augenblief.

S?ein roeltlidjer Bidjter, gefdjroeige ein überroeltlidjer, fönnte nad) gaufts leßten

Bßorten beffen SBette für oerloren ertlären. Das beftätigt ja Dlepßifto felbft un-

mittelbar nad) gaufts lobe:

Of)n fättigt feine liuft, ii)m gnügt fein ©iüd,
So buf)lt er fort nad) toed)felnben ©eftaiten.

Das ift ja bod) ber ffieisljeit lefeter Schluß im gauft unb macht ihn 3um
3Jtenfd)engeiftesbrama, bafj bem ftrebenb fiel) ®emiit)enben feine 2uft, fein ©lücf

genügt. Darum empfinben mir bas auf ber Bühne oor fid) gel)enbe Überliften

2Jtepl)iftos burd) bie Stofen ftreuenben, Cüftcmljeit erregenben (Engel, abgefefjen

oon ber fonftigen ijSeinlidjfeit bes Auftrittes, als ebenfo fleinlid) roie überflüffig.

(Es ftänbe übel um ben burdjgei)enben erhabenen Sinn bes gauft-Dramas, hinge

bas emige Sd)idfal biefer SDlenfchenfeele oon folcher Singfpiellift ab.

*

3n bem (Enttourfe ©oetfjes oom 23. 3unil797 (ogl. 3u S. 795) 3ur ffiieber.

aufnahme bes gauft treten als bas ©runbgerüft sum Ausbau bes Dramas biefe

brei fjauptpfeiler ßeroor: (Erfter Teil, ßebensgenuß ber fßerfon; — groeiter Seit,

Tatengenuß nad) außen; — Schöpfungsgenuß oon innen. Ejieran hat fid) ©oetfje

im ©roßen unb @an3en bei ber 2Beiterarbcit gehalten, fidj’s nur nach feiner Art

bequem gemacht mit bem ,Tatengenuß nad) außen* (ogl. S. 795 unten). Schon 1797

feßrieb er ja an Schiller, er gebenfe bie hödjften gorberungen — nämlich bie

Schillers nach Sjanblung gaufts — mehr 3u berühren als 3u erfüllen. 3mmerf)in

roirb für bie 3eit nach 1797 burd) jene brei ftufemoeife auffteigenben gormen
menfd)lid)en ©enuffes bie bramatifeße (Einheit als Aufgabe h'ngefteHt unb trofe

allem Abfchroeifen feftgehalten. Daß bies aber ein erft fpäter in bas gaufigebidjt

hineingebauter ipian ift, baß ©oethe ihn nicht fd)on beim Urfauft oor Augen

hatte, bas barf als fidjer gelten, ©egen fotche Beurteiler, bie nach bem (Ein3el-

bruef bes fjelena-Brudjftücfes auf ben UBiberfprud) biefes gauft mit bem bes

erften Teiles hinmiefen, coetterte ©oethe fpaßhaft 3omig:

Seib ihr oerrüdt? 5Bas fällt eud) ein?

Den alten gauftus au oerneinen.

Der leufelsferl muß eine SBelt fein.

Dergleichen SBiberroärt'gcs fffiiberfprechenbesj ju oereinen.

Sögel, ©DtiCje. 11. 51
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Muf bie oielen Keinen Unftimmigfeiten im erften Teil allein forote jroifdjen

erftem unb jroeitem Teil fomrnt nicgts an; benn ©oetge gat (einen Sauft nidjt

für gelegne, [onbem für unbefangene gebilbete ßefer getrieben, unb biefe laffen

jeben einzelnen Auftritt mit ber uollen Kraft unb Scgöngett feines (Bemaltes auf

ficg roirfen unb empfinben bas ©ange als eine rooglgefügte Eingeit. ,3n ber

Boefie gibt es feine Kiberfprücge‘, fagte ©oetge einmal gu ßuben.

*

Ser Sauft gilt als über alle Wagen fcgroer oerftänblicg, unb biefer ©taube

roirb burcg bie fitf) notg immer göget türmenbe ErHärungsliteratur beftärft.

Sdjon früg, nod) bei fiebgeiten ©oettjes, gat fid) bie pgilofopgifcge Klärrout bes

Sauft bemädjtigt unb einen unbungbringiitgen Koltenbunft aus Begrifffpielerei

unb SBortgepränge um ein bitgterifcges Kunftroerf oerbreitet. Das Sudjen nad)

ber ,3bee‘ bes Sauft, jegt über gunbert 3aijre alt, bauert immer nod) fort, unb bie

Sucgenben finb frof) bes immer neuen ginbens non 3been=9tegenroürmem. 3n
Stgroung gebradjt rourbe biefe ber lebenbigen Kirfung bes ©oetgifcgen Kunft*

gebilbes fo gefägrlicge pgilofopgiftge ,Sinnguberei‘, roie Bijdjer fie nannte, burd)

ijegel. Sei ber fcgeuen Egrfuregt bes beutfdjen ßefers oor ber fjatb ober gang

unoerftänblidjen Kortmacgerei — ,Denn eben roo Begriffe feglen, Da (teilt ein

Kort gur redjten Seit fid) ein“ — enregt tieffinnig flingenbes Erläutern nod)

immer Berounberung, roie einft g. B. bas fjegelfdje bes Erbgeiftes im Sauft: ,Es

ift in bas Selbftberoufjtfein ftatt bes gimmlifcg-fcgeinenben ©eiftes ber Allgemein-

geit bes Kiffens unb Tuns, roorin bie Empfinbung unb ber ©enufj ber Eingel-

geit ftgroeigt, ber Erbgeift gefahren, bem bas Sein nur, roeld)es bie Kirflicgfeit

bes eingelnen Beroufjtfeins ift, als magre KirHitgfeit gilt.“ Diefer roüfte Kort«

ftgroall rourbe erft furg nad) ©oetges lobe gebrudt, fonft fönnten mir bie mögt-

oerbiente Sättigung ln einigen urfräftigen Sprudjoerfen bes Ditgters geniegen.

©egen ben nod) felbfterlebten Unfug ber 3beengrä6er gat fitg ©oetge gu

Sdermann natgbrütKicg genug erflärt:

Die Deutfdjen finb rounberlicge ßeute! Sie madjen fid) burd) igre tiefen (Bebauten
unb 3been, bie fie überall fudjen unb überall gineinlegen, gas Ceben fdjroerer als billig.

Ei, fo gabt boeg enblieg einmal bie Courage, eueg ben Cinbrücfen gingugeben, eud)

ergögen gu laffen, eud) rügren ju laffen, eud) ergeben gu laffen, ja eud) beiegren unb
gu etmas Srofjem entflammen unb ermutigen gu laffen; aber benft nur niigt immer,
es märe alles eitel, roenn es nitgt trgenb abftrafter Sebante unb 3bee märe!

Da tommen fie unb fragen, roeldje 3bee icg in meinem Sauft 3U oerförpem gefurgt.

211b ob Id) bas felber roüfjte unb ausfpreegen fönnte! Bom ijimmel burcg bie ©eit
gur gölle, bas märe gur 'Jlot etmas; aber bas ift feine 3bee, fonbem (Bang ber fjanb-

lung. Unb ferner, baff ber leufel bie SBette oerliert, unb bafj ein aus fdjmeren 93er-

irrungen immerfort gum Beffern aufftrebenber ÜRenfcg gu erlofen fei, bas ift groar ein

roirffamer, maniges ertlärenber guter (Bebaute, aber es ift feine 3bee, bie bem Sangen
unb jeber einzelnen Sgene im befonbern gugrunbe liege. Gs gatte autg in ber Tat
ein figönes Ding roerben müffen, menn ich ein fo reieges, buntes unb fo goegft mannig-
faltiges Ceben, roie icg es im Sauft 3ur rlnfcgauung gebraegt, auf bie magere Scgnur
einer eingigen bureggegenben 3bee gätte reigen rootleni

3um Scgluffe fpielt ©oetge ben ftärfften Trumpf aus; ,3e infommenfurabler unb

für ben Berftanb unfafglitger eine poetifege Brobuftion, befto beffer.‘

Selbft Erfermanns Kiebergabe oon ©oetges Korten als buegftäblid) genau

Digitized by G()ii ; Ic



Sinn bes gauft 803

angenommen, betoeift biefer oortreffiidje Safe burctjaus nicht, bafe ein gutes ©e*

bidjt unoerftänblid) fein müffe, gefdjmeige bafe gauft gur unoerftänbfichen ipoefie

gehöre. (Er befagt nur, mas mir fd|on miffen ober oon ©oethe iängft gelernt

haben follten, bafe ber Dieter nicht oornehmlieh für ben Berftanb, fonbern für

unfer f)eraensgefühl unb Stunftempfinben frfjafft. ©oettjes gauft ift roeber unoer»

ftänblid) nod) befonbers fd)merDerftänblid), abgefcijen oon manchen ftofflicfeen

Duntelheiten, bie burcf) eine Sachertiärung in roenigen ©orten aufäuijeilen ift.

gür nattjbenflidje ßefer oon burdjfcfynittlidjer Büdjerbilbung ift felbft ber jmeite

Beil nid)t fehtoeroerftänblid); l)öd)ftens braucht es fjier einiges Sluffrifdjens ber

griedjifchen 3Jigtf)ologie. ffiäre bies anbers, bebürfte ©oetijes gauft Bers für

Bers einer umftänblidjen pt)i!ofopl)ifdjen unb gefcfjidjtlictjen (Ertiärung, mie fie

für Dantes ©ältliche Romöbie unentbehrlich ift, |o märe fein Sdjicffal befiegelt:

er mürbe aus ber Beihe ber lebenbigen Äunftfdjöpfungen Derfdjtoinben.

Das ift bis jefet, ©ottlob, trofe ber bergehohen Büdjertürmerei um ben gauft

herum, nod) nicht gefd)et)en, unb hoffentlich mirb foldjes Ungiücf oom ©elftes-

leben bes beutfcfjen Bolfes abgeroenbet. Der unoerbilbete ßeferoerftanb nimmt

ben gauft auf als ein flares, liebreiches, ja gemütooll oertrauliches Dichterroerf,

bas in immer roechfelnben Stimmungen unb gormen fich jefet au ihm gütig

hinablägt, ihn bann auf bie 5öi)en bes ©ebanfens, in bie Slbgrünbe bes (Emp-

finbens mit fich reifet, ihn geiftreid) umfpielt, feierlich erhebt, überlegen umfpottet,

alles bies nicht einen Slugenblief ermübenb ober burch Unfafelichfeit oerroirrenb.

Die fchon angejogenen Stellen bes Ifkologs im Fimmel unb bes Bottes, ju-

fammen mit ben leicht jugänglichen eignen (Erläuterungen bes Dichters in fpäteren

Schriften, Briefen unb ©efprächen, laffen ben©runbgebanfenbesgauft
mit beherrfdjenber Deutlichteit heroortreten. So namentlich bie ©orte 3u CEcfer--

mann oom 6. 3uni 1831:

(Beredet ift bas eble Stieb

Der ©eiftermeit oom Böfen:
©er immer ftrebenb fich bemüht.
Den tonnen mir erlöfen,
Unb hat an ihm bie Siebe gar
Bon oben teilgenommen.
Begegnet ihm bie fellge Schar
2Rtt fjerjlicöem ©itlfommen.

3n biefen Berfen ift ber Schlüffe! ju gaufts Bettung enthalten: in gauft felber

eine immer höhere unb reinere Xätigteit bis ans Cnbe, unb oben
bie ihm gu ijilfc tommenbe eroige Siebe.

©oethe hätte noch bie roichtigen Berfe anaiehen tonnen: ,3m ffieiterfchreiten finb’

er Qual unb ©lüef, (Er, unbefriebigt jeben 2lugenblicf.‘

Bon biefem fielen ^öherftreben unb ffieiterfchreiten gaufts befommen mir

allerbings im erften leile nad) bem Eßatt nicht oiel 3U fpüren. Da führt ihn fein

©eg burch rücffichtslofen ©enufe, abgefchmadtes heyenroefen ber ffiatpurgisnacht,

unfruchtbare Selbftoonoürfe. Der eigentliche ßäutergang beginnt im atoeiten

Xeil; aber in beffen Sntftehungsaeit toar ©oethes ftraft für bas anfehaulidje

Darftellen fehlichten 3Jtenfd)entums erlahmt. — Die Betrachtung bes Berfudjes,

51*
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gauft ins ßanbelnbe ßeben einäufütjrcn, muß fid) an bie bes 3roeiten Xeües

fnüpfen.

®oetf)e I>at fid) in feiner oorneijm befdjeibenen Keife über ben allgemeinen

ajlenfd)f)eitsmert bes gauft ähnlich geäußert roie über ben bes ffiertfjer, in feinem

«einen Sluffaß über Stapfers fran^öfifche Überfeßung bes gauft:

Se^r entfernt finb foldje ^uftänbe (roie bie im erften Xeil bes gaufi| gegenwärtig
oon bem Dichter; aud) bie SBelt tjat geroiffermaßen gong anbere fiämpfe ju befteßen;

inbeffen bleibt bocß meiftens ber 3J!en|d)enjuftanb in greub unb ßeib fid) gleich, unb
ber fießigeborene roirb immer nod) Urfadje finben, fid) nad) bcmjcnigen uinjufeßen,

was oor ihm genoffen unb gelitten worben, um (ich einigermaßen in bas 3U fcßiden,

was auch ißm bereitet roirb.

Den erfien Xeil bes Sauft fdjeint ®oetße für fernerer oerftänblid) gehalten

3u ßaben als ben sroeiten: ,9Wan muß bebenfen, baß ber erfte Xeil aus einem

etwas buntein 3uftanbe bes Onbioibuums heroorgegangen. 2lber eben biefes

Dunfel rei3t bie IDienfdjen, unb fie müßen fid) baran ab, roie an allen unauflös*

baren ^Problemen* (su (Ecfermann, 3. 1. 1830). Unb roie haben fid) manche

2Renfd)en fogar abgemüßt, tiefgrünbig su ertlären, roas oötlig flar ift! Söerführt

burch ®oethes f)ang 3um f)ineingeheimniffen unb unfunbig ber latfadße, baß

alles ©efentlichfte im erften Xeil fcf)on in ber utifrjmbolifdjen 3ugenbfd)ßpfer3eit

entftanben roar, haben fid) gelehrte unb ungelehrte Querföpfe mit bem gauft

ungefähr fo befchäftigt, roie bie jübifchen Stabbaliften mit bem Hilten Xeftament

unb manche ehriftliche Xfjeologen mit ber Offenbarung Qohannis. Unfagbare

Sllbernheitcn finb ehemals oon ben allegorifchen unb ftjmbolifchen Sinnhubern

oerübt roorben. Das gaff unb ber ipfropfenjieher in 2luerbad)s Seiler, bas

i)efeneinmaleins unb bie geleimte Strone in ber l)ejrenfüd)e, bie 3roei Schmucf*

täftdjen für Margarete, ber Scßlüffelbunb gaufts für ®retchens Serfer — biefer

als ,bie falfcße Selbfthilfe moralifcher unb intelleftueller Straft'! — all bas rourbe

nur als SRätfelbichhing betrachtet unb auf einen tiefem ©eßeimfinn unterfudjt.

SBollenbs am sroeiten Xeil haben fid) einige Deutebolbe um ihr bißchen Berftanb

erflärt. ®oethe hatte juroeilen gans ntephiftophelifehe Slnroanblungen tollen

Humors gegenüber fofeßem fich [eßon bamals roicfjtig tuenben ©löbfinn:

Dreißig ßaßre ßaben fie fid) nun faft mit ben Befenfticlen bes fBIorfsberges unb
ben Saßengefpräd)en in ber S)ejenfüd)e ßerumgeptagt, unb es ßat mit bem ^interpretieren

unb bem 2tflegorifieren biefes bramatifripbumoriftifdjen Unfinns nie fo reißt fort*

gewollt, ffiofjriid), man fotlte fld> in feiner 3ugenb öfter ben Spaß machen unb ißnen
folcße SBrocfen, roie ben Sroden, ßinroerfen.

IBierter 2t b f cß n f 1 1.

£>anblmtg unb ®eftalten.

3ßr bringt mit euch bie Silber froßer läge,
Unb mandje liebe Schatten fteigen auf.

/Moetße hat roeber beim Urfauft nod) beim erften Xeil oon 1808 an bie Sühne
gebaeßt, roohl aber beim sroeiten Xeil. Xroßbem ift ber erfte, beffen Kugeln

ja im grudjtboben ber Schöpferjahre oon 1771 bis 1775 haften, bureßroeg brama<

tifch gefühlt unb ausgeführt, fo baß man nicht recht begreift, warum er fo fpät
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auf bie Bühne gelangte. Berfudje btyu mürben non ©oetfje felbft feit 1810 ge>

madjt unb roieber aufgegeben, obmot)! if)m ber ©ebanfe burdj ben Befucb bes

Sürften BabairoiU näher gerücft mar, ber aum erften Xeil eine nidjt mertlofe

DJiufit gefdjrieben tjatte. Statt) bem Ülbjdjieb ©oetljes uon ber Xbeaterleitung

(1817) rüdte ber ©ebanfe an eine Sauft*5äuffütjrung gana in ben ijintergrunb.

3n Berlin mürbe ber Sauft mit StabjimiUs 'JJtufif juerft 1819 am Sjofe auf*

geführt, 1820 jum jmeiten SDtal. Die e r ft e öffentlidje 2tuffüf>rung bes

erften Xeiles gejdjaij auf bem Braunfdjroeiger jjoftbeater burdj beffen Leiter

Slingemann am 19. 3anuar 1829, ohne bafj ©oettje an ber Borbereitung teil«

genommen. Die Xtjeater oon ijannooer, Dresben unb ßeipjig folgten nod) in

bemfelben 3at)r, unb an ©oettjes ad)t3igftem ©eburtstag fdjritt ber erfte Xeil

über bie Bretter bes ©eimarer fjoftbeaters. jjeute gehört er jum fiebern Be*

ftanbe aller grofjer beutfdjer Bühnen mit flajfifdjein Spielplan.

Der Sauft — tjier roirb immer oom (Erften Xeil gefprodjen — ift ein Drama,

fein Sebrgebidjt, fein pbilojopfjifdjer ©ebanfenbau. Gange berrlidje Stellen,

namentlich oor ber ®retd)en*Xragöbie, finb aüerbings ju fdjabe für bie Bühne,

fönnen oon ben meiften Sdjaufpielern nid>t fo gefprodjen merben, bafj iljre

Schönheit jid) ben fjörern mitteilt. Das bramatifdje Büdgrat aber bes Sauft ift

uryerftörbar, ©retdjens Sieben unb Geiben oon allen bramatiftfjen ffierfen

©oettjes bas lebenbigfte.

SDtan fann auch nidjt fagen, baff bie erfte Själfte bes erften Xeiles bis 3u

©retdjens (Erfdjeinen unbramatifdj ift. Streng genommen gibt es nidjt eine

einzige unentbehrliche Stbfdjroeifung, nidjt eine ,Sänge“ barin. Selbft ber Stuf»

tritt bes Sdjülers gehört notroenbig baju: oljne iljn befämen mir au roenig oom
Unioerfitätsleben 3u fetjen, unb es ift 3u beflogen, bafj ©oetlje feinen (ßlan fallen

gelaffen bat, eine öffentliche Doftorbisputation ein3ufcbalten. Der (Entmurf unb

eine Bnaaljl angelegter Berfe fanben fidj im Badjlafj: fflagner füllte als

,Opponent“ auftreten, 2Repf)ifto als .faljrenber Sdjolaftifus“ fidj mit Sauft übet

©rfabrungsroiffen ftreiten. ÜHepbiftos ©orte in ber Baftfaene: ,3d) roerbe beute

gleidj, beim Doftorfdjmaus, 211s Diener, meine fßflidjt erfüllen“ finb bie einigen

erhaltenen Spuren biefes Blanes, beffen Busfüljrung uns ein flareres Bilb oon

Saufts roiffenfcbaftlidjer Bebeutung gegeben haben mürbe.

Bon ben erften ©orten 5flufts im Stubieraimmer bis 3u ©retebens oer*

batlenbem Ber3roeiflungsruf Heinrich! Heinrich!“ 3udt unb mögt unb fiebert eine

ungeheure Spannung burdj bas einaigartige ©ebidjt. Die Auftritte mit bem (Erb*

geift unb ©agner, bie langen Selbftgefpräcbe, bie ©höre ber (Engel unb ©elfter,

bie Spaaiergänger, bie fjejrentüdje: roelcb ein aielftrebenbes ijanblungsleben!

Se^t man, roie man in jebem ©oetbifdjen Drama mufj, äußere unb innere Sjatib*

lung als tünftlerifrf) gleich, fo gibt es nicht eine gan3 unbramatifdje Stelle im

Sauft, feine, bie nidjt ^ur Sache“ gehört unb triebfräftig, oorroärtsbeutenb roirft.

Die mechfelfeitige Durchbringung bes Dramatifchen, bes ftltlgemeinmenfcblicben

unb bes BbHofopbifchen, ober fagen mir beffer: ber Sebensmeisbeitfülle, macht

ja bie fflröfje biefes größten Didjterroerfes ber ffieltfiteratur.
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Selbft bie ÜB a [ p u r g i s n a d) t ift eine bramatifcße Botmenbigfeit: t»er

mit bem Deufel einen Blutoertrag fd)liefjt, mufj burd) Deufel* unb i)ejenmefen

fjinburd); es mar ein Bteiftergriff ©octijes, hierzu bie Blodsbergnad)t ju mäßlen.

Unb meid) ein furchtbarer bramatifd)er ©egenfaß: inbeffen fid) ©retdjen in ihren

Seelenqualen roinbet, tan^t gauft mit ber jungen ijeje ben roüften Beigen. Doch

mitten in bem efellüftemen Dreiben fteigt oor itjm bas graufige Btlb eines

getopften ÜRäbdjens auf:

3Rept)ifto, fiel) ft bu bort

©in blaffe«, fd)önes Äinb allein unb ferne ftefjen?

Sie jd)iebt fid) langfam nur oom Ort,

Sie |d)eint mit gefdjloffnen Süßen ju geben.

Sch mufj betennen, bafj mir beucht,

Dafj fle bem guten ©retdjen gleicht.

Btephifto erttärt fie, lügnerifd) roie bei öt)nlid>en ©elegenheiten, für bie TOebufe;

bod) gauft fietjt beul lieber:

gürmabr, e« finb bie Augen einer loten,

Öle eine liebenbe ijanb nic^t fdjlofj.

Das Ift bie Bruft, bie ©retdjen mir geboten,

Das ift ber füjje Seib, ben id) genoß. —
SBelcb eine Süonnel meid) ein ßeiben!

Sdj tann oon biefem Biicf nidjt fetjeiben!

Sie fonberbar muf) biefen fd)önen f)al»

(Ein einjig rotes Sdjnürdjen fdjmücfen,

9tidjt breiter als ein SBtefferrütfenl

3Kit roefefjen rüdmärts gemanbten ©ebanfen, roeldjen qualootlen ©mp*
finbungen mufj ©oetfje biefe fßerfe niebergefdjrieben fjabenl

Der Sdjmera roirb neu, es roieberf)olt bie Siage
Des Cebens labcjrintljtfd) irren 8auf —
Sin Schauer faßt mld>, Dräne folgt ben Dränen,
Das ftrenge fjers, es fütjlt fid) milb unb meid).

Bon bem ©infdjiebfel ,2öalpurgisnad)tstraum, ober Oberons unb

Ditanias golbne i)och3eit‘, bas fid) 3mifd)en bie 2Batpurgisnact)t unb ben Auftritt

.Drüber Dag. gelb' (gauft: ,3m ©ienb! Bersroeifelnb!') brängt, ift au fagen,

roas ©oettje oon einem ähnlichen gaffe rürffidjtfofen Ejineinftopfens gefagt hat:

hier gefdjaf) ein greoel. Batürlicf) bfeibt bies 3nüfchenftüd bei ben Aufführungen

bes gauft roeg; man follte es nachgrabe autf) aus ben Druden bes Dramas ent*

fernen unb unter bie Singfpiele ober lenien reihen, ©s ftört beim fiefen, ja beim

bloßen Blättern. Die barin enthaltenen ©pigramme roaren urfprünglid) afs

gortfeßung ber lenien gebacht. Das formfofe f)ineinftopfen in ben gauft mar
eine ©irfung ber Borbilber ber Bomantif.

Die ©ebantenfüffe im gauft allein mürbe bas fffierf nicht lebenbig machen,

burchftrömte nicht bie © e ft a 1 1 e n bas Blut ber 3BirfIid)feit. Bur noch einmal

ift ©oethen biefe Dat ber Sdjöpferfraft bis 3u fofehem ©rabe mie im gauft ge-

lungen: im ©öß, bem gleichseitig empfangenen unb getragenen ©rseugnis feiner

erften Dichterjugenb.

Am roenigften oon ©oethes SDtenfchengeftaltungsfunft, ber ,d)arafterifti{d)en‘,

3eigt g a u ft felbft. 3®ar hat ihn brr Dichter über alle gaufte oor ihm hoch hin*
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aus gefteigert; ein beutlidj unterfcheibbarer ©injelmenfch ift nicht baraus ge*

roorben, unb ber beutjdje gorjd)er, ber !firofcffor an fid), ift er auch nidjt metjr.

Der ijauptmangel in ©oetljes bramatifcher Dichtung: bie Unfäftigteit, ben tat*

fräftig tjanbelnben SJiann im Kampfe mit ber ©eit ju fctjilbern, tritt an Sauft

befonbers empfinblidj ijeruor, ba es fid) bei iljm ja um bas lieben als aufroärts

füijrenben Kampf mit allen Mächten tjanbelt. Selbftänbig feijen mir Sauft

eigentlich nur malten bis 3um Baft; oon ba ab roirb er uon ÜRepfjifto getrieben

unb geleitet. Der 'Dl arm, ber beim überfein ber Bibel bie Stelle ,3m Hnfang

mar bas ffiort“ manbelt: ,3m Anfang mar bie lat*, rafft fid) 3u feiner lat

eigenften ©nlfd)luffes auf. Selbft ©retdjen 3u oerführen gelingt ihm nur unter

Beiftanb Mepftiftos, mie er ja Balentin nidjt Mann gegen Mann unb allein

tötet. 3m smeiten Xeil bes Sauft, ber ba3u beftimmt fein follte, ßebensfluten

unb Xatenfturm 3u geftalten, mirb ber 5>elb roieberum getrieben unb geleitet,

ober er liegt ohnmächtig, fdjlafenb ba, inbeffen Mepftifto für it»n hanbelt. Der

Sdjlüffel 3u ben graufigen ^Müttern* mirb ihm ohne fein 3utun gefd)entt, unb auf

bem ©ange 3u ihnen fetjen mir ihn nidjt, ber gefdjiefjt hinter ber Bühne. !Jli(ht

einmal für bas Berbredjen an fPhilemon unb Baucis ift Sauft oerantroortlidj:

,laufet) mollf id), mollte feinen Staub“; ja fetbft Mepbifto hatte nidjts Böfes

beabfidjtigt: ein 3u fQU führt bas Unglüd herbei.

Ilm fo madjtooller offenbarte fid) ©oetijes fchaffenbe Dichterfraft an

Mepljifto, ber grojjartigften unter allen feinen ©eftalten, ©ine ungeheure,

faum lösbare Hufgäbe: bie Schöpfung eines glaubhaften ©efens aus einer

anbem als ber Menfdjenroelt, — mie unoergleidjlid) hQt Soetlje fie beroältigt!

Unb fdjon ber Sranffurter ©oethe; benn ber Mepljifto bes llrfaujt erfdjeint in

ber Sd»ülerf3ene, im Sluerbadjsfeller, in ber ©retdjentragöbie rocfentlidj fo rote

im oollenbeten erften leite bes Sauft. Schiller, bem nur bas Brudjftürf oon

1790 oorlag, hatte bie Sdjroierigfeit ber Hufgabe richtig bejeidjnet:

3toi|d)en bem Spaft unb bem ßrnft glüeflieft burchjutommen; Berftanb unb Ber*
nunft ftbeiuen mir ln biefem Stoff auf lob unb lieben miteinanber 3U ringen. — Ser
leufel behält burd) feinen '.Realismus oor bem Serftanb, unb ber Sauft oor bem
ijerjen 'Jiedjt. 3utDEi|en aber fd)einen fie ihre Bollen ju taufdjen, unb ber leufel
nimmt bie Bernunft gegen ben Sauft in Schuft. (Eine Scftroierigfeit finbe ich aud)

barin, baft ber leufel burch feinen (Eharafter, ber realiftifdj ift, feine (Efiftcnj, bie

ibealiftifch ift, aufhebt. Sie Bernunft nur tann ihn glauben, unb ber Berftanb nur
fann ihn fo, mie er ba ift, gelten laffen unb begreifen. 3d) bin überhaupt feftr er«

martenb, mie bie Boltsfabel (ich bem philojophifehen leil bes ®an3en anfdjmiegen
roirb (an ©oethe, 26. 6. 1797).

Sie geiftlofe, langroeilige ©ebilbe roaren bie leufel ber gansen Sauft*

literatur oor ©oethe geroefen, unb roas für einen Kerl fteüte er in Mephifio htrtl

Diefes Schillern 3roifdjen fRatürlidjem unb übernatürlichem, Menfdjlictjem unb

leuflifchem, 3roifdjen Satanas bem ijöllenfürften unb einem geiftreichen, mit

allen ©affern oieltaufenbjähriger ©rfahrung gebrannten ©eltmann, ber jebe

Bolle oollenbet fpielen tann, ohne unglaubroürbig 3u roerben: ben ißrofeffor mit

bem Süchslein, ben todenben Buhler 3u Martha Sdjroertlein, ben HUerroelts*

polititer am taiferlichen jjoflager — nie mieber hat ©oethe biefen ©ipfel ber
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9teufd)öpfung erftiegen. ©ephifto ift untlar unb muff es (ein; bie 3üge, fo

mannigfach roie möglich, mü|[en fid) burd)einanber frfjlängeln: fjumor, Spottroifc,

Cebenstlugheit, abgeflärte ©eltroeisljeit, fatanifdje greube am Böfen, gemütliche

Xeilnahme am Stüfelidjen, ja am ©uten, — mie tarne fonft biefes ©efchöpf eines

Did)tergel)irnes juftanbe, bas nicht begriffen, nur bant einer oollenbeten Kunft«

täufdjung empfunben roerben fann?

©ephifto fd)eint uns eine burd)aus einheitliche ©eftalt, unb fefjt fid) bod)

aus lauter ©iberfprüd)en jufammen! ©ir erfahren nicht mit notier Sicherheit,

ob er aller Xeufel Oberfter ober nur ein Sttbgefanbter Satans, ob er b e r Xeufel

ober ein Xeufel ift. Gr nennt fid) einen ,XeiI non jener Kraft, bie ftets bas

Böfe tniU unb ftets bas ©ute fdjafft“, ben ,®eift, ber ftets oemeint“, ober:

3d) bin ein Xeil bes Xeils, ber anfangs alles mar,
Sin Xeil ber ginfternis, bie fid) bas üidjt gebar.

Dod) hören unb fehen mir non ©ephifto teinesroegs nur Böfes. 2Iusfprüd)e ooll

tiefer ©ahrljeit ftefjen bei il)m jroifchen oiebifdjer ©emeinljeit unb fdjneibenbem

hoi)n. ©ibt es fruchtbarere ffieisheit als ©ephiftos ßehre an ben Schüler:

,®rau, teurer greunb, ift alle Xtjeorie, Unb grün bes ßebens golbner Baum“?

Unb ertönt nicht non feinen Sippen bas 3auberroort alles men[<hlid)en ©eiftes*

ftrebens nad) oben. uera*je nur 3jernUnft unb ffliffenfefjaft.

Des ißtenfdjen alleri)öd)fte Kraft,

liaf) nur in Blenb- unb ^auberroerfen

Did) Don bem Uügengeift beftärten,

So hob’ ich bid) fepon unbebingt.

©eich ein hodjßenufj müfste es fein, mit fold) einem Xeufel über Dinge unb

©enfdjen ju plaubern! 3ebod) mit Borfid)t; benn fo überlegen geiftreid) biefer

©eift mit ©ebanten unb ©orten ju fpielen roeif), ein feiner Sehroefelbunft um»

flattert, grelle höUenblifoe umjuefett ihn bismeilen, unb beim jeharfen 3ufet)en

gemähten mir an ben hälfen bes oollenbeten ^Ph<l°f0Phen, ©eiehrten, ©eit-

manns unb alten Diplomaten ftaljlharte, mefferfdjarfe Xeufelsfrallen, bie uns

mahnen, baj} unfer grobes ©enief in fteter ©efahr ift.

So fehr Kultur, bie alle ©eit beledt, fid) auf ben Xeufel hot erftredt, fo fet)r

er Kaoalier roie anbre Kaoaliere gemorben, — ©ephifto ift geblieben, roas bie

Bölterfage ber 3at)rtaufenbe in ihm gefchaffen: ber Sohn ber hülfe. ©it all

feiner ©ad)t ift er ein Knecht bes ©efefees ber Xeufel unb ©efpenfter: roo fie

hereingefdjlüpft, ba müffen fie hinaus, unb er bebarf eines fRattenjafjnes, um bie

eine bannenbe Spifee bes Drubenfufjes auf gaufts SdjroeUe 3u öffnen. 3hm ift

feine unbebingte ©eroalt über ©enfehenherjen gegeben; oon ©reichen, bie aus

ber Kirche fommt, muß er geftehen:
'

(Es ift ein gar unfchulbig Ding,
Das eben für nichts jur Beichte ging;

Uber bie hab ich feine (Bemalt.

Gr fann gauft nur Berführungsmittel fchaffen: ,©it Sturm ift ba nichts einju»

nehmen; ©ir müffen uns jur ßift bequemen“, über ben Blutbann ift er nicht

herr: .habe ich alle ©acht im himmel unb auf Grben?“ Gr fann ©retdjen nur
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,mit 2Jtenfd)enbanb‘ aus bem Kerfer führen, unb (eine fdjaubemben fällen-

pferbe oerfagen ben Dienft cor bem au(bämmemben TOorgen.

Der HieifterjQuber, burch ben ®oetbe biefes ©efdjöpf ber ißbantafie jum

ßeben rief, ift bie in allen garben flimmembe Sronie. ,Der ©barafter bes

SJtepbiftopbeles ift burd) bie 3ronie unb als lebenbiges Stefultat einer großen

SBeltbetradjtung etmas fefjr Sdjnjeres“ (©oetbe ju ©cfermann). Sjöbepunfte

biefer großen SBeltbetradjtung finb jolcfje Stellen mie: ,0 glaube mir, ber manche

laufenb 3abre, 2ln biefer garten Speife taut* ufro., ober: ,S0tan barf bas nid)t

Dor feufdjen Obren nennen, 2Bas (eufdje fjerjen nidjt entbehren fönnen.' Unb

mie unübertrefflich fpielt ©oetbes Sronie mit bem rooblgemeinten, aber gan3

3tnecflofen State gaufts an ben Xeufel:

So fefeeft bu ber eroig regen,

Der fjeilfam fd)affenben (Bemalt

Die lalle leufelsfauft entgegen.

Die fid) oergebens tüdifib ballt!

SBas anbers (ud)e äu beginnen.

Des Sbaot munberlicfjer Sofjnl

SBorauf SKepbiftopbeles trocfen fpaßenb ermibert: ,9Bir mollen toirflid) uns be-

(innen. Die näcbften SJtale mehr baoon.‘

SEBir oerfteben 3elters ©ntjücfen nad) bem erften ßefen bes gauft oon 1808:

,gür bie glücflicbe SBieberberftellung bes Xeufels in ber moralifcben ffielt banfe

ich fübnlicb im Stamen aller guten Patrioten. Das ift bocb ein Äerl, ber fid)

3eigen läfet/

Daß gauft jutn großen Teil ber SEBortfübrer oon ®oetbes eignen ®ebanten

ift, SDtepbifto 3üge oon SDtercf unb fjerber aufroeift, braucht nicht eingeßenb

roieberbolt 3u toerben.

über bas Urbilb ©retchens mürbe in ben 2lbfd)nitten grieberife unb

Urfauft gefprocben. ffloetbe fagt in Didjtung unb SBabrbeit fein SBort baoon,

baß er beim gauft an bas ©reichen feiner granffurter Stnabenliebe gebacht habe,

unb ein anbrer erfennbarer 3ufammenbang amifdjen ihr unb ©retchen im gauft

als ber Stame befiehl nicht. 2Bie oieles aber, mas mir oon grieberife Brion burd)

©oetbe roiffen, ftimmt mit roichtigen 3ügen ©retchens überein. SJtan iefe in

Dichtung unb SBabrbeit nach, mie grieberife ©oetben ihre fleine SBelt fchilbert,

möge noch einmal bie 9Bud)t bes Selbftoorrourfes in ben Berfen: ,Unb feitroärts

fie mit finblich bumpfen Sinnen, 3m fjüttchen auf bem Keinen Sltpenfelb, Unb
all ihr häusliches Beginnen Umfangen in ber Keinen SSelt' — unb man roirb in

biefer ©eftatt mehr als in irgenbeiner anbem bes gauft bie ©inbeit oon ßeben

unb Dichtung ©oetbes empfinben. Sticht erfunben, fonbem erlebt Kingt gaufts

unb ©retchens Steligionsgefpräd). Natürlich barf man alle folche 3“ge nur oben-

bin anbeuten, miffenfcbaftliche Sicherheit gibt es barin nicht. Stad) feiner 2lrt, bie

SRenfchengebilbe feines fjerjens aus allen ßebensqueden mit Blut 3u tränten,

mag ©oetbe für ©retchen auch oon ßotte Buff etmas 3um ,Iingieren‘ entnom-

men haben, 3 . B. bie jd)on im Urfauft ftebenben Berfe über ©retchens gürforge

für bas arme fleine ©efchroifter.
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Ein ©ort aum greife bid)terifd)er ©eftaltungsfunft an ©retdjen mürbe ben

Sefer beteibigen. SRtdjt nur tiinfllerifrf), auch menfdjiid), fittlitfj ftebt biefes {elig*

unfefige ©cfdjöpf fjodj über gauft: in ben liebten 21ugenblicfen bes lobesfieber-

maijns ber Rerferfeene fteigert fie fid) ju ber Sjelbengröfje hinauf, bie bas Rteu3

auf fid) nimmt:

Oft bas (Brab braug.

Säuert ber lob, fo fomm!
Sion hier ins ewige (Ruhebett

Unb weiter feinen Schritt —
Siefe ©orte merben nid)t im ©agnfinn gefprodjen, fo wenig tote bie (egten

©orte ©retdjens:

Sein bin id), SSater!

(Kette mid)l

3f)r ßngefl 3fjr heiligen Scharen,
Sagert eudj umher, mld) ju bewahren!
fjeinrtd)! URir graut's oor bir.

©it bem fiebern SÜuge bes gebomen großen Rünftlers für bas Entbehrliche

unb bas (Jtotmenbige bat fdjon ber Siebter bes Urfauft 3roifd)en ©retdjens Dhn-

maebtsmorten im Som:
,
5lad)barin! Euer gläfdjcbenl“ unb ihren erften im

Rerter: ,©eb! ©eh! fie fommen. (Bittrer lob!' nichts oon ben Sdjrecfniffen

bargeftellt, burtb bie bas arme Rinb hmburcbgefd)ritten ift. 31)« S fud)t, bie ©e-

burt unb löhtng bes Rinbes, ihre ©efangennabme unb (Berurteiiung: ad biefer

ganje Sammer ber ©enfdjheit faßt auch uns an, wenn bie Serfertür ber Un-

feligen ficb auftut.

(Bor ©retdjens ergreifenber ©eftalt bat fid) bie (efenbe ©enfebbeit, haben ficb

bie nacbfcba'ffenben Rünftler ehrfürchtig gebeugt. Hud) bie ©iffenfebaft, mit einer

Ausnahme, ift biefer Schöpfung ©oethes gegenüber bewunbernb oerftummt.

(Jlur ©itbelm Scherer fühlte ficb oerpfliebtet, ,bas am ©afjftabe ber ffiirflidjfeit

gemeffen Unroahre ber Sjenen [©reichen am Spinnrab fingenb .©eine Kuh ift

bin‘|‘ anmaglicb überlegen ju tabein, unb er begrünbete feinen label mit bem in

feiner Ungebeuerlid)feit flaffifcben ©runbe: .©reichen felbft fann boeb nicht

biebten*. — Rönnen etwa Sauft, ©epbifto, (Balentin, ©artba biebten? unb reben

bod) ade in (Berfen. Des ©ermaniften Scherer germaniftifebe 3eit0enoffen

batten fid) bas ©ort gegeben, jene loUbeit, ficber bas Sümmfte, roas je jum Sauft

gefebrieben rnorben, fdjamood totjufebmeigen. Sie foll nicht oergeffen werben,

benn auch fie gehört aum ©efamtbilbe ©oethes im ©eiftesleben bes beutfeben

Solfes.

Sie ©eftalt ffiagners wirb auf unfern Sühnen meift 3errbilblid) oor-

geführt. Sei adern abficbtlidjem Spott ©oethes gegen ©iffensbünfel unb ©ort-

febmad ift er bod) biefem (ßrofefforenfamulus, nach neuerem Sprachgebrauch

SriDotbosenten, bewunbemswert gerecht geworben.
,3war weih ich oiel, bod)

möcbt ich ades wiffen“, wünfebt biefer fflagner, ber fpäter, Srofefjor geworben,

über3eugt fein wirb, nicht nur ades 3U wiffen, fonbem ades beffer als ade

Ütnbem. Ser 3. S. an ben unfterblicbften Sidjtergeftaiten bas .Unwahre' er-
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grübelt, bem bas Setjeimnis btrf)terifd>er Beugung fo leitet tft roie bie Ber*

fertigung bes ungejeugten fjomunfulus, unb ber fid) einreben roirb, man fönne

fid) aus ben pergamenten, aus ben hochgelobten Quellen in ben Seift ber 3eiten

oerfeßen, fid) mit bem Stol3 einer 3'etbe ber Papiermiffenfdjaft burchbringenb:

,Unb tuie roir’s bann aulefet fo herrlich roeit gebraut.
1

günfterSlbfchnitt.

3otm unb perfönlidjee 2)litempflnb<n.

Den Schalt in beinern Bufen
Unb bie gorm in beinern Seift.

qpauft ift bas roeltumfaffenbfte Drama ber SBeltliteratur, 3ugleid) unfer fd)önftes

\j Itjrifdjes Sebid)t. Durch feine Sebanfentiefe sroingt es bie Seifter ber reifen

SDtenfdjen in feinen Bann; burch bie in Spracfjmufit aufgetöfte Sefüßlsinnigfeit

bie Ijerjen ber Qungen unb ber junggebliebenen Sllten.

SJlan beftaunt bie Sünfte folcfjer Dichter, bie unfre Sprache in jebe noch fo

frembe fpröbe gorm gejmungen haben, piaten, Büdert, Sobenftebt ufro. Bon
ii)ren gormfünfteleien ift nidjts unfer bauember Befiß geworben, benn es bleibt

babei: ,Sille Berfucfje, irgenbeine auslänbifcfje Neuerung ein3ufüt)ren, moju bas

Bebürfnts nicht im tiefen Sern ber Nation rourjelt, finb töricht. — Sie fmb ohne

Sott, ber fic^ oon folcfjen Pfufdjereien 3urüdl)ält.‘ Sein fDteifterftürf innerer unb

äußerer gorm tjat Soetfje aud) fprad)litf) unb rf)i)ti)mifd) im gauft nollbracßt,

toorauf ja fdjon roieberijolt fjin^umeifen mar. Seine gormentunft im gauft ftefjt

um fo höher, mit je einfacheren ÜJlitteln fie geleiftet mürbe. Sille Sauber bes beut*

fd)en Berfes malten frei unb bod) anmutig gebunben. gür einen lebensoollen

Unterricht in beutfdjer Bersfunft gibt es fein befferes ßefjrbud) als ben gauft,

beibe Xeile; hoch genügt fdjon ber erfte, ber, abgefetjen oon Sueignung unb Bor*

fpiel, nichts aus bem fremben gormenfchaß entliehen hat. Der beutfchen Dicht*

funft muß es nach ®ie oor unoerroehrt bleiben, fid) au beftimmten 3®eden ohne

gormenfpielerei ber auslänbifchen TOaße 3U bebienen; jeboch bie SDiagna Charta

edjtbeutfcfjer Dichtform roirb für alle 3eit gauft Erfter Xeil bleiben. Dem fdjon

auf manche heimliche Schönheiten Soettjifdjer Bersfpradje hingeroiefenen fiefer

braucht hier nicht bie gatye Sleinobentammer ber gormentunft im gauft er*

läutert 3U werben; er roirb bei jebem neuen, 3umal bei halblautem SBieberlefen

unenblidj oiele Sdjmucfffücte ertennen. Daß er fie bisher für Seftftoerftänblidj*

feiten unb Sllltäglidjfeiten gehalten, beroeift nur, roie ootltommen es Soetfje ge*

lungen ift, burch bie fReinheit ber innem gorm bie bloß äußerliche oergeffen 5U

machen.

SJlan höre auf, 00m .Snitteloers
1
bes gauft 3U fprechen, benn mit biefem

SBortffang oerbinbet fidj unroitlfürlid) etwas Seringfdjäßiges. ÜJlan fage fortan:

beutfcher Bers, unb fei fich bewußt, baß man bamit fagt: freiefter, reidjfter Bers

aller fiiteraturen. 3Bie arm gegen biefe grenßenlofe Bieg* unb Sdjnüegfamfeit ift
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3. SB. ber ftejameter mit feinen unerfdjütterlichen 6 lafien, beren fester un«

meigerlid) 3roetfilbtg, beren oortefjler in ber Stegei breifilbig ift; ber gejameter

mit feinen nur 32 SRöglidjteiten gegen bie unbcgrenjbare 3Qhl ber juläfftgcn unb

mirtfamen gönnen unb SBetfdjlingungen bes beutfdjen Kerfes!

geierlich ertönt bie adelige Starke ber 3ueignung mit ihrem ftrengen,

breimol roeit ausgreifenben, bann in fiel) jurütttebrenben 2Rafj unb Steim.

3njifdjen Sdjer3 unb Ernft medjfelt bas SGorfpiel auf bem SEtteater, roorin ber

Dichter fein Snnerftes 3uerft in roeiheoollen Staren ausfpridjt, bann 3ur beut»

feiert fiiebform übergebt (,So gib mir auch bie 3eüen micber*), wogegen ber

Direftor unb bie ßuftige Berfon ficb in gereimten, aber lofen ®efpräd)soerfen

bewegen. — Einen ähnlichen Kechfel (tjrifdjer Strophen unb freier Blauberoerfe

3eigt ber Prolog im fjimmcl. Die Strophen ber brei Ersengel fmb eins ber er»

habenften Stüde ©oethifcher geierflangsltjrit.

Den unoergleicblicben SBersbaumeifter ©oethe oon Stuftritt 31t Sluftritt, ja

oon Safe 3U Safe bewunbernb 3U begleiten, ift hier, leiber, unmöglich- Sur ben

ftunftgenufj am gauft gebeibt aus einer liebeoollen Slufhellung biefer Slrt, bie

jeber fiefer felbft oomebmen fann, mehr grucht, als aus ber feinften philofophi»

feben ober entftehungsgefd)id)tlid>en Slufbröfelung. 3Jtan barf 3uoerläffig aus»

fprechen, es gibt nicht eine halbe Seite im gauft, felbft in ben ©efprädjsteilen,

ohne ent3üdenbe Schönheiten für ben, ber Dichtungen, nach ©oetbes Stat, nicht

blofe lieft, fonbem innerlich mitfingt. Diefe Schönheiten haften an SDtepbiftos

Sieben fo gut wie an gaufts unb ©retchens. Es ift burebaus nicht oon ungefähr,

wenn SHephifto bie ©runbbebingung bes Bades beginnt mit einem Sers:
,3rf)

will mich hter 3U beinern Dienft oerbinben“, beffen erfte einfilbige SBorie mit

ihrer haarfcharfen 3äfur wie S)ammerjchlage aufbröhnen. Ober bah er in
,
9Balb

unb $)öble‘ bas überftrömenbe ©efüht gaufts oerhöhnenb nachahmt burch einen

einigen fchwärmenben Sah oon 11 Kerfen (,©in überirbifrfjes Kergnügen*), bet

burd) eine 30tige ©ebärbe am Schluffe ins ©egenteil oerserrt wirb.

•

3wei Seelen wohnen, ach! in meiner SBruft,

Die eine roill [ich oon ber anbern trennen;

Die eine hält, in berber Siebesluft,

Sich an bie SBelt mit tlammernben Organen;
Die anbre hebt geroaltfam fidj 00m Duft
3u ben ©efilben hoher Sühnen.

Dies fpricht gauft, bies lägt ihn ©oethe aus ber eignen Doppetfeete fprechen:

aus biefem ©efüljl innern SBiberftreites ift ber gauft geboren. Kiffensbrang unb

ßebensfreube, graue Dheorie unb golbner ßebensbaum, bürre geibe unb frf)öne

grüne SBeibe — biefe 3wei gauptgegenfähe menfchlidjen ßebens unb Strebens

lehren im gauft 3U immer neuem Sampfe miteinanber wieber. Schwerlich h flt

es je einen Dichter unb gorfcher gegeben, ber in fo jungen 3aljren wie ©oethe

fo tief oon ber Siuhlofigteit ber Schulweisheit burd)brungen gewefen märe:
,3d)

hatte mich in allem Kiffen umhergetrieben unb mar früh genug auf bie Eitelteit

besfelben hingemiefen worben.' Schon bie ironlfcfje ßateinftelle in bem Briefe
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bes blutjungen ßeipjiger Stubenten an ben Bater über bie unoergieicfelicfee i)err-

ficfefeit bes ^rofefforentums (S. 40) ift eine Borausnahme ber 2lb[age gaufts

im (Eingänge bes erften Selbftgefpräefes an bie gelehrte ©ortframerei, roomit alle

oier gafultäten ihre Sdjüler an ber 3lafe fjerumjieijen.

©oetfees gauft ift feine allerperfönlidjfte Biefetung. 5Ber feine Briefe, jumal

bie aus ber oorioeimarifefeen ober ber oorttalifcfeen 3eit forgfam gelefen, bem iffs

beim erften Seil bes gauft, als lefe er alles nodj einmal in gebunbener gorm.

3Jtan tonnte eine boppelfpaltige Ausgabe bes gauft oeranftalten, linfs bie Biefe*

tung, rechts bie gleich ober ähnlich tlingenben Säfee ©oetfees in Briefen unb ©e=

fpräcfeen. Slber mie oergleidjstoeis toinjig toenig oon ©oetfees gefamtem Seelen»

leben fönnen uns bie jefentaufenb Briefe unb bie fealbentftelüen ©efpräcfee offen»

baren — gegenüber bem ungemeffenen ÜReer oon ®ebanten unb ©efüfelen, bas

in ben oieraig Saferen gtoifcfeen ben erften fauftifcfeen “Regungen unb bem Hb»

fcfeluffe bes erften Seiles biefes S)irn unb S)era burcferoogt feat. ffiaferlicfe, ßiteratur»

gefefeicfete ift bas gragment ber gragmente; toas finb 3 . B. bie etlichen uns er»

fealtenen Briefe atoifcfeen ®oetfee unb 2Rer<f im Bergleicfe mit iferem münbliifeen

Bertefer, oon bem es bei (Eefermann einmal feeißt: ,2Rer<f unb icfe roaren immer
miteinanber toie gauft unb STOepfeiftopfeeles'?

©ie burcfe unb burcfe goetfeifd)*perfönliefe finb folcfee Berfe ber Sefenfutfet nacfe

reinmenfcfelicfeem ßeben am Bufen ber Batur: ,2lcfe! fönnt’ tcfe bocfe auf Berges»

feöfen Sn beinern lieben ßiefete gefen, Bon allem ©iffensqualm entlaben, Sn
beinern Sau gefunb miife haben

—

©oetfees (cferiftfteUerifcfeer ©runbfafe: ,ffienn

ifer’s niefet füfelt, ifer roerbet’s niefet erjagen' ftefet faft toörtlicfe fo in bem Süng«

lingsfeferifleben ,Bocfe galconet unb über galconet' (ogl. S. 223).

Bie fefeon im Urfauft fidj finbenbe Beracfetung ber ©efcfeicfetebünfler: ,ffias

ifer ben ©eift ber Seiten feeißt, Bas ift im ©runb ber Herren eigner ©eift, Sn
bem bie Seiten fitfe befpiegeln', ift bis 3ulefet ©oetfees Über3eugung oon ber Un»

möglicfefeit gefcfeicfetliefeer ffiaferfeeit geblieben. Unb ber f)ofen gegen bie otel«

gerüfemte Beleferung burcfe bie ©efefeiefete: .Soll itfe oielleicfet in taufenb Bücfeern

lefen, Baß überall bie ÜJlenfcfeen fiefe gequält, Bafe feie unb ba ein ©lücfliefeer ge«

toefen?' tönt roieber aus ©oetfees großem ©efpräcfe mit ßuben, bem Senaifcfeen

Brofeffor ber ©efefeiefete:

Unb wenn Sie nun auefe alle Quellen ju Hären unb au burcfefor|efeen ocrmöcfeten,
mas mürben Sie finben? 'Jticfets anberes als eine große SBaferfeeit, bie längft entbeeft

ift, — baß es au aller Seit unb in allen fiänbern miferabel getoefen ift; bie ÜRcnfcfeen
feaben fiefe ftets geängftigt unb geplagt, fle feaben fufe unb Hnberen bas bißefeen ßeben
fauer gemaefet.

Bas eine TOenfcfeengefäß gauft genügte ©oetfeen niefet 3ur Slufnafeme feiner

Snnemoelt. Sie fprubelte fo überfließenb reiefe, baß SKepfeiftopfeeles ausfeelfen

mußte. Beffen ©orte: ,ßaß alles Sinnen fein, Unb grab’ mit in bie ©eit feinein!

3<fe fag' es Bir: ein Serl, ber fpefuliert, Sft roie ein Sier' uft». — toie oft feat

©oetfee fie bem fpetulierenben grife Sacobi gegen beffen Bfafel im gleifcfee oor»

gefealtenl
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SechfterSlbfchnttt.

9ta$!efe.

SÖas mir Dichter ins (Enge bringen,

SBirb oon ihnen ins Steile getiaub.

^/•ufeergemöhnliche Schwierigteiten bietet, rote fd)on gejagt, ber gauft bem 23er«

41 (tänbnis bes nacf>benftid)en ©ebitbeten nicht, ßeiber gab es bis aor furjem,

bis äum Sonberbanbe
,gauft* in unb aus meinem Bolts*@oethe, feine Ausgabe,

bie fid) auf bie unumgänglich nötigen roortfargen Sad)erf[änmgen einzelner

Stellen bejchränft; bie meiften Herausgeber ertlären oiel ju Diel, machen bas

Buch bicf unb ermüben ben ßefer. Hier follen nur ein paar fflinfe benen gegeben

merben, bie [ich mit ber Ausgabe bes gauft allein begnügen.

über ben ffiortlaut bes 33erfes ,231 ein ßeib ertönt ber unbefann»
ten Stenge* in ber britten Strophe ber Aneignung mirb geftritten; in altem

Ausgaben fteljt: ßieb. Dies ift roahrfcheinlich ein Brucffehler: bie 2Bieberholung

oon ,ßieb* im jweitfolgenben S3erfe märe ungoethifch unb matt.

Bas 23orfpiel auf bem XI)* ater ift eine oertiefte Bachbilbung bes

Borfpiels in Kalibafas Safuntala, bie ©oethe 1791 in ber gorfterfchen über«

fefeung gelefen hatte (ogt. S. 467). — Baff er ben ij3 r o l og im Himmel nach

bem Suche Hiob gefchaffen, hat ©oethe fetbft jugegeben unb gerechtfertigt (ogl.

S. 791). 2lber roie frei unb eigengehaltig hat er fein Borbilb umgeftaltetl

3ur (Erflärung bes Diamens Stephiftopheles gibt es eine umfang*

reiche ßlteratur. Ba ©oethe ihn fertig oorfanb unb felbft nicht roufete, toas er

bebeute (an 3eß*r, 20. 11. 1829), fo geht bie ganje (Erflärerei ben ßefer bes

gauft nichts an, jumal ba bis heute feine befriebigenbe Beutung gefunben ift.

3u ber herrlichen Stelle ingauftserftemSelbftgefpräd) oon ben

.Himmelsfräften, bie auf unb nieber fteigen unb firf) bie golbnen (Eimer reichen,

mit fegen«buftenben Schwingen oom Himmel burch bie (Erbe bringen, harmonifch

all bas 2111 burchflingen' — fo fchon im Urfauft —
,
hat man in einer Schrift bes

ißhilofophen oan Helmont (1691) eine Stelle gefunben, bie ©oethe benufct habe.

Ob er bies getan ober nicht, ift an ficf) gleichgültig, es fei benn um uns bewunbem

ju laffen, toas unter bem 3auberftabe bes Bieters aus ber nüchternen Brofa

eines Bebauten geworben ift. Bei Helmont helfet es oon bem ffiirfen ber Strafte

jroifchen Himmel unb Srbe: ,Biefer 2Beg ift fein anbrer, fann auch fein anbrer

fein, als welcher burch 3afobs ßeiter oorgefteüet worben: benn gleicherweife wie

auf berfelben bie (Engel ©ottes auf unb nieber fteigen, alfo fteigen bie mefent*

liehen lebenbigen Kräfte ober geiftlicfjen ßeiber ber himmlichen fiidjter unabläfe*

lieh oon oben herab burch bie ätherifefee ßuft ju biefer untern ffielt, als oon bem
Haupt ju ben güfeen.* Bafe ©oethe bas Bilb ber Oafobsleiter nicht aus einem

alten Bh’lofophen ju leihen brauchte, oerfteht fich für jenen Bibelfeften oon felbft.

Beim 6 r b g e i ft hat (ich ber Sichter ©oethe natürlich nichts oon bem ge*

baefjt, was ein mortemachenber Bh'lofoph ihm untergefchoben (S. 801), fonbem

fich einfach an bie Begriffe ber SRaturforfcher bes gauftifefeen Sahrfeunberts ge«
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galten. Danarf) hatte jeber planet feinen befonbern Seift, bie (Erbe ben irrigen,

©ie ©oethe biefe Borfteüung burd) feinen (Erbgeift umbilben roolUe, jeigt ber

hanbjd)riftltche Cntrourf 3U S. 795: ,©rfd)einung bes ©eiftes als ®elt« unb

latengenius .

1 Spätere Crroährmngen bes ©rbgeiftes im gauft, namentlich bie in

,ffialb unb S)öf)le‘:

Erhabner Seift, tm gabft mir, gabft mir alles,

Sffiarum id) bat. Du fjaft mir nidjt umfonft
Dein Singefidjt im jjcuer jugemenbet.

Sabft mit bie I)errtid)e Statur jum Siönigreid),

Straft, fie 3U fügten, ju genießen —
fteften mit bem erften (Erfdfeinen bes ©rbgeiftes in ©iberfprud), unb bie ©eiehr-

famfeit hQ t fid) bemüht, biefen ffiiberfprurf) mit pi)Uofopt)ifd)em Scßarffinn 3U

föfcn. 2lis ob ein Dichter ein Sogifer ober ÜRathcmatifer märe, bei bem jebes

©ort mit jebem anbem ftimmen mühte. 2fls ob ihm nicht geftattet märe, feinem

fjeiben Sauft in oerfdjiebenen 3**ten unb Stimmungen oerfchiebene Borfteüun*

gen oom ©efen einer fo unfaßbaren HJiactjt roie bes (Erbgeiftes in bie Seele unb

auf bie Sippen 3u (egen.

Über bie Urfprungs3eit bes Auftrittes Bor bem lor roirb noch immer

heftig geftritten. Cr fteht nicht im Urfauft, fehlte auch in bem Bruißftüd oon

1790. Ob nicht um 1790 fdjon einiges baoon fertig ober angelegt mar, ift mit

Sicherheit nicht 3u ermitteln. Die oerfdjiebenen Stilfarben, bie herberen, oolfs«

tümlicheren Stellen 3roifd)en ben flaffifth abgeflärten unb ben gelegentlich alters*

oerfteiften, bcroeifen fo gut roie nichts 3ur ©ntftehungsgefdjichte: Soethe befaß

noch fpät bie Sjerrfcßaft über alle mögliche Stile unb hat fie nirgenb ftärfer

geübt als beim Ausfüllen ber Süden bes Urfauft unb bes Brudjftüdes oon 1790.

Die örtlichen Anfpielungen auf bie granffurter Umgegenb (Jägerhaus, ffiaffer*

hof) fprecßen nicht notroenbig für bie Cntftehung fcßon in ben granffurter

3ahren. Aus ber Ähnlichkeit bes fehnfüehtigen Sebanfens an bas giiegentönnen

beim Anbl’td bes Sranidjs, ,Der über giäd)en, über Seen nad) ber fjeimat ftrebt*,

mit einer Stelle im ffierther (18. Aug.) folgt garnichts für eine 9tieberfd)rift

jener gauft«Stelle fdjon im 3af)r 1774; benn ber Dichter f>egt bie ©eit feiner

©runbgefühle, ausgefprodjen unb unausgefprochen, immer in fid), unb ©oethe

befannte felbft, baß er fid) mit Sieblingsftoffen unb -(Bebauten gan3e Btenfdjen*

alter h'tnburd) getragen hat. — Bollfommne Untunbe oom ffiefen eines Dichters

fpricßt aus ber Behauptung, ber Spcyiergang oor bem lor fei gleichzeitig ent«

ftanben mit ber Stelle in einem Brief an Augufte Stolberg oon 1775: .Selig feib

ihr, oerflärte Spa3iergänger, bie mit 3ufrlebener anftänbiger Bollenbung jeben

Abenb ben Staub oon ihren Schuhen fcßlagen unb ihres Dagroerfs göttergleich

fid) freuen .

1 Daß bie Stäbtcr abenbs fpa3ieren 3u gehen neben, mar nod) bem
ffieimarer ©eheimrat nicht gan3 entfallen.

Stein unbefangener, aufmertfamer Sefer roirb ben ©eifterchor: .ffieh!

©eh! Du Ijaft fie 3erftört, Die fdjöne ©elt‘ — nad) bem giudje gaufts — für

ben ©efang böfer ©eifter halten, ©eher entftehungsgefd)id)tlich noch inhaltlich

ift biefe Auffaffung begrünbet. ©oethe hörte in bem Buppenfpiel oon gauft bie
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Stimmen roarnenber guter unb lodenber böfer Seifter, rote fie frfjon bei

Btarloroe erfiingen, unb geftaltete fie mit bici)terifd)er greiljeit um. Snhaltlid)

fpricht nirfjt ein ©ort bes ®oeti)ifd)en £f)ors für böfe Seifter. Der entfefjiicfje

glud) gaufts, ber alles Ebelfte, (Erftrebensroertefte, ja bas Söttlidje im 2Kenfd)en*

leben nermalebeit, roedt einen ©iberhaU ber beleibigten fJtatur, einen 21uffd)rei

bes 3Jlenfd)l)eitgeroiffens, bes göttlichen Sinnes ber ©eit, unb gute Seifter,

roenn man roill bie Stimmen feines un^crftörbaren beffern Selbft, rufen ihm au:

,©ir tragen bie Trümmern [ber non gauft Demidjteten ©eit) ins Bidjts hin*

über, unb flogen über bie oerlorene Schöne.“ Daran tnüpfen fie bie Pflicht*

forberung, gauft folle eine prächtigere ©eit in feinem Bufen aufbauen, neuen

ßebenslauf mit hellem Sinne beginnen. Sprechen f o böfe Seifter? ©o ftefjt

hier ein ©ort ber Berlodung gaufts 3u Böfem? Natürlich ift ber Seiftertgor

für Sffiephiftopheles überrafdjenb, unbequem, unb biefer nerfucht gauft au be*

fchroichtigen: tos feien Stimmen t>on 5)öUengeiftern, bie ihn loden roollen. Das

garnicht paffenbe Berlegenfieitsroort .alttlug“ beroeift genug. Stuf bas blofje

Zeugnis Blephiftos roerben mir ben flaren ©ortlaut bes Efjors nicht in fein

Segenteil Derbrehen.

gür bie Sretchentragöbie roirb auf bie 3ahlreichen fie betreffenben früheren

Bemerfungen oerroiefen. (Erinnert fei, baff ber Sluftritt ,D o m“ urfprünglich als

Totenfeier für Sretctjens SKutter gebacht roar (ogl. S. 243).

OTepbiftos 3ur 3üher gelungenes fiieb: ,ffias madjft bu mir, Bor ßiebchens

Tür“ hat Soethe mit 2lnflängen an Ophelias ßieb (Hamlet 4, 5) gebidjtet unb

fein Berfahren gerechtfertigt: ,©arum fotlte ich mir bie Blühe nehmen, ein

eignes au erfinben, roenn bas oon Shafefpeare eben recht roar unb eben bas

fagte, roas es follte?“ (au (Edermann, 18. 1. 1825).

Der Sluftritt ,Trüber Tag. gelb“ (gauft: 3m CElenb! Beraroeifelnb!)

ftanb faft roörtlich fdjon im Urfauft. Es fällt auf, bag Soethe bei ber legten

Umarbeitung bie Brofa ftefjen lieg (ogl. feinen Brief an Schiller (S. 796). So
gut roie es ihm gelang, bie urfprüngliche Brofa ber fierterfaene ohne 21b*

fdjroächung ihrer erfchütternben ©ucfjt in Berfe au roanbeln, roäre ihm bas auch

in ber anbern gelungen. Es roirb nie glüden, Soetbes fünftlerifche Srünbe
blogaulegen, bie ihn 3um Stehenlaffen ber Brofa beftimmten.

Der furae 21uftritt ,Bad)t. Offen gelb“ oor ber Serferfaene rourbe früher

oielfad) fo gebeutet, als fei ber ßügerei Blephiftos: ,Eine Ejerenaunft“ au glauben.

Es finb gute Seifter, bie ben Kidjtptag Sretchens .ftreuenb unb roeihenb“

reinigen; bies hat 3of)n ffiala in einer überaeugenben Unterfuchung naihgeroiefen.

gür bie fpäte erfte 2Iufführung in ffieimar bidjtete Soethe noch einen Engel*

<hor nach ,3ft gerettet“:

3m ÜBolfenfdjoh gebettet,

heran! heran!
3n Gngclsarmen
Entfühnt au erroarmen,
ginb' Erbarmen,
Erbarmen, Erbarmen.

enj<l, Wottbf. It. 52
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Sin ©lücf, ba& biefer Dpernfchlufj nicht in bie Ausgabe bes gauft überging.

Aus ben anbem im Jtachlafj aufgefunbenen Brudjftücfen jum g a u ft

mürbe fcfjon einiges mitgeieilt (6.796); anbres ift hier au ermähnen. 3m April

1800 fdjrieb ©oethe eine Abfünbigung aum gauft, 9 Steimoerfe, geroifj nur

als einen oorläufigen Abfdjieb, benn um bie 3eit mar bas ffierf aud) nad) feiner

Anfid)t nod) nicht abgefdjloffen. Gs fjeifjt barin:

Bes Btenfdjen fieben ift ein ähnliches Sebidjt,

Gs bat rooljl einen Anfang, bat ein Gnbe,
allein ein ©anjes ift es nicht.

3n einem 3ufafse aum Borfpiel auf bem Xbeater fpricht bie ßuftige Berfon:

.Denn es oeraeihen felbft gelegentlich bie grauen, SBenn man mit Anffanb ben

Kefpeft oergijjt.“

21on ben gar nicht ausgeführten Gntmürfen ift ber au einer 63ene ,Bor

bem erften Auftreten ©retdjens“ bemerfensroert: ,Steine SReidjsftabt. Das an«

mutige Befdjränfte bes bürgerlichen 3uftanbes. Kirchgang. Steugetauftes Äinb.

Hodfaeit.“ Gs ift fraglich, ob ©reichen uns burd) bie Ausführung anfdjautidjer

gemorben märe als in ber fnapperen gorm bes Urfauft unb bes erften Xetls.

Bon furchtbarer SBirfung bagegen märe bie geplante
,Hochgerichts«

erfdjeinung“ gemorben, moburcf) gauft ©retchens brohenbes 6d)icffal er«

fahren follte. Stach einem Ghor ber ©eifter ums Hochgericht
:
,2Bo fließet ijei&es

SJtenfchenbtut, Der Dunft ift allem 3auber gut“, erblicft gauft:

©ebräng. Sie erfteigen einen Baum. Beben bes Bolfs (über bie Berurteiite). Auf
glübenbem Boben. Badt bas Oboi. Die fjänbe auf bem Buden. Bebedt nidjt bas
(Befiehl unb nidjt bie Scham. fflefang. Der Stopf fällt ab. Das Blut fpringt unb löfcht

bas Öeuer. Bad)t. Baufdjen. ©efdjroäg non Äieltröpfen. Daburd) Sauft erfährt,

gauft. iDtephiftopheies.

Heute ift es uns nicht recht begreiflich, tote nach bem Grfcheinen oon ©oethes

gauft beutfehe Dichter auf ben ©ebanten oerfallen tonnten, immer oon neuem

einen gauft au bichten. Gs gibt über 70 nach ©oethes ®ert gefchriebene gaufte!

Unabhängig oon ©oethe mar bes SBalers SRülfer gauft entftanben (1776).

,9Rag biefer mein gauft nur gufjgeftetl eines ffiürbigeren fein!“ hiefj es mit

ahmmgsooller ffieisfagung in feiner Borrebe oon 1778 au ,gaufts ßeben“. —
©leichfalls unabhängig oon ©oethe mar Slingers “Roman .gaufts ßeben,

Daten unb Höllenfahrt“ (1791), ber mattefte oon ben brei gauffen bes Sturms

unb Dranges.

Bon ben fpätem gauft«Did)tern feien nur genannt, nicht näher betrachtet:

Ghamiffo, Slingemann, ©rabbe. Bloten, Bedjftein, ßenau, Xiecf, ©ufcforo, Heine.
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Siebenter 2Ifafd)nitt.

©er jroeite Seil bes Sauft.

1. Urbeil unb plan.

(Es ift feint JUeinigfeit, bas, roas man im jwanzigften Satjr fon^ipiert fjai, im
jroeiunbadjläigften außer (ich barzuftetlen unb ein folctjcs inneres, lebenbiges

Snodjengerippe mit Seinen, giei|d) unb Oberbaut ju befleiben (an fetter, 1. 6. 1831).

D er ißlan zu einem zweiten Sauft mürbe gleichzeitig mit bem 3um 2lusfüllen

ber großen 2üde bes Brud)ftüdcs non 1790 gefafjt; ber banb(d)riftiid)e

(Entwurf 3u S. 795 fpridjt oon einem zweiten Teil mit bem Onijalt: Xatengenufj

nach aujjen, ®enufj mit Berouftifein, Sdjöpfungsgenufe oon innen. Einige große

Stüde bes äroeiten Teils, namentlich aus ber ,Helena
1

, roaren fogar früher ent*

ftanben als bie (Ergänzungen bes erften Teils. Siebmen mir bas 3abr 1774 als

bas ber erften Bieberfchrift oon Blättern bes Urfauft an, fo befommen mir einen

Zeitraum oon 32 3abren bis zum 2lbfd)Iuffe bes erften Teils (1806); unb ba ber

feelena*2lft, ber als frauenhafter Ißlan roobl fthon in granffurt bem Dichter bes

Urfauft oorfchroebte, im September 1800 ausgeführt rourbe, fo ergibt fieh für

bie ©efamtarbeit am äroeiten Teil bie ganze 3«'tfpanne oon 1800 bis turz oor

©oetbes Tobe, über 31 Sabre.

3roifd)en 1800 unb 1825 gefd>at> am äroeiten gauft fo gut roie nichts, mit

2lusnabme eines Snbaltsentrourfes oon 1816, ber für Dichtung unb ffiabrbeit

beftimmt roar, aber erft im Badjlafj aufgefunben rourbe. Bon biefem (Entwurf,

ber oon ber fpätern ©eftalt roefentlich abroich, roirb roeiterbin 3u fprechen fein.

3m gebruar 1825 oerzeichnet ©oetbes Tagebuch bieSBieberaufnabme
berSlrbeit; bamals änberte er feinen urfprünglichen Bla”- feetena in Deutfeh*

lanb auftreten zu laffen. 3nzroifct)en batte ihn nämlich ber griedjifche Befreiungs*

fampf auf bie mittelalterlichen Befreiungen ©ried)enlanbs burch bie Sranzofen

bingelenft, unb nun rourbe Sau ft als Sefifjer einer ber fränfifdjen gelfenburgen

im Befoponnes in bie feeimat ber Helena oerfefjt. — 3m Slpril 1827 rourbe ber

äuerft fertig geroorbene brüte 21 ft bes äroeiten Teils gebrudt.

Schon im SJlärä 1826 las ©oetbe ein Stüd bes erften 2lftes feinem ©der*

mann oor. ©egen (Enbe 1827 roaren bie 2Tuftritte am Äaiferbofe fertig unb er*

fchienen balb barauf in ber neuen 2lusgabe ber SBerfe lefjter feanb.

Born grübling 1828 ab bat ©oetbe, äunächft mit bebädjtiger ßangfamfeit,

bann mit bem zunebmenben Bollenbungseifer bes auf ben Tob oorbereiteten

©reifes am zweiten Teil bes gauft roeiter gefebaffen. 5Dland)crlei Stömis burch

bie tfütle ber 2lblenfungen, bann ber lob Sari 2lugufts unterbrachen bie 2Irbeit,

bis bann an ber ©renäe ber (Erbetage fein fich ein letztes SJlal aufbäumenber

Xitanentrofc ben einunbachtzigjährigen Dichter ausrufen lieg: ,(Es foll mid) nun

aber auch nichts mehr oom gauft abbringen; benn es wäre bod) toll genug, roenn

ich es erlebte, ihn zu oollenben“ (10. 1. 1830). Selbft bie furchtbare, faft töbliche

©rfd)ütterung burd) feines Sohnes feinfdjeiben unterbrach nur für wenige Tage

bie raftlofe 2lbfd)luf5arbeit. 2ln 3«tter helfet es am 1. Sulti 1831:

52*
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gafjrc ja fort, mein (Buter, aus ber reichen äußern Ernte mir oon 3*0 3U 3*0
einige öufdjel jujufitjicJen, inbes ich ganj ins innere Süioftergartenicben befdjränft bin,

um, bamit ich es nur mit wenig aßorten ausjprcdje, ben jmeiten Zeit meines Sauft ju

oollenben. Es ift feine Sleinigfeit, bas, was man im ätoanjigfien fonjipiert tjat, im

3»eiunbact)täigften aufjer fid) baräuftellen, unb ein foidjes inneres lebenbiges Ünodjen-

gerippe mit Seltnen, gieifd) unb Oberhaut ju befieiben, auch rootjl bem fertig Jr>in»

geftelüen nod) einige 3JtantelfaIten Umschlägen, bamit altes jufammen ein offenbares

ytätfel bleibe, bie TOenfttjen fort unb fort ergöge unb ihnen ju fetjaffen mache.

(Einen Monat oor feinem lebten ©eburtstag fann ©oetfte in fein lagebuch

fcftreiben: ,Bas f)auptge(d)äft juftanbe gebracht
1

,
— als bas fjauptgefdjäft feiner

legten ßebensfrift betrachtete er ben Bbfdjlug bes Sauft. .Mein ferneres ßeben1

,

fagte er gu Edermann, ,fann ich nunmehr als ein reines ©ejdjenf anjehen, unb

es ift fegt im ©runbe ganj einerlei, ob unb toas ich etroa nod) tue.
1 Bie i)anb*

fchrift tourbe im Buguft 1831 eingefiegelt, im 3anuar 1832 boch roieber ju Keinen

Seilftridjen unb ©rganjungen aufgefchnürt. Mit bem legten oon ©oethes i)anb

unteräeichneten Briefe oom 17. Märj 1832 an 2B. oon ljumboibt über bie ®e=

famtarbeit am Sauft finben feine ,reblid)en, lange ocrfolgten Bemühungen um
biefes feltfame ®ebäu‘ ihr (Enbe. ,Finis‘ hatte ©oethe unter ben legten Bers

gefchrieben. — Stoch tut 3al)r feines Xobes erfd)ten Sauft, ber Xragöbie 3roeifet

Xeil in fünf Bften.

Bon einem einheitlichen, feften Blanjumjmeiten Xeil fann nur für

bie legten ßebensjahre ©oethes bie Bebe fein. Ber (Entrourf oon 1816 (ogL

6. 795) beroeift, ba& bie Busführung urfprünglich ganj anbers gebacht mar, im

©anjen roie im (Einzelnen. 3n jenem Entrourf geht bie Ijanblung oiel flarer,

menfchlicher, unft)mbolifd)er oor fich, wenngleich bie ©eifterroelt roie im erften

Xeil überall mitfpielt. Sowohl bie Buftritte am Sfaiferfjofe, roie felbft bie mit

ijclena unb Euphorion finb bort, trog allem 3auberroefcn, fa^tict). Born ijomun*

tulus fteht nichts barin; Saufts unb Helenas Sohn fommt auf natürliche fficife

um: er roirb in einem Baufhanbel mit tanjenben ßanbleuten unb Solbaten

erfchlagen. Ber Schlug im fatholifchen f)immel roirb nicht ermähnt, ©oethe

fcheint 1816 baran nicht geborgt ju haben, benn ber Schlug jenes Entwurfes

lautet: ,3nbeffen altert Sauft, unb roie es weiter gegangen, roirb fich 3e>8en, roenn

wir fünftig bie Stagmente ober oietmefjr bie jerftreut gearbeiteten Stellen biefes

jroeiten Xeils jufammen räumen.1

SBie fehr fich ©oethen fein unbeftimmter Blan bureh bas Erftregen über un*

enbliche feiten ber Busarbeitung oerfchob, beroeift bas llmgeftalten bes Sohnes

ber .Cjelena in ben fgmbolifchen Euphorion»Btjron: ,3h hatte ben Schlug früher

gan3 anbers im Sinne. — Bann brachte mir bie 3eit biefes mit ßorb Btjron unb

Miffolongi, unb id) lieg gern alles Übrige fahren* (ju Edermann).

Bas Stüd im Stüd: bas Brama S a u ft unb S) e l e n a, ift ber ältefte Be*

ftanbteit bes äroeiten Xeiles. Bie j}craufbefd)roörung ber Helena fommt in ber

Sauft-Sage oon jeher oor, fteht im älteften Sauftbuch unb war fdjon oon Mar*

loroe feinem Brama einoerleibt roorben. ,Es ift eine meiner älteften Sonjeptio*

nen, fie ruht auf ber Btffpenjpiel*überlieferung‘ (©oethe an 3B. oon hmnbolbt).
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Slnftatt bes jeßigen Sd)(uffes hatte ©oettjc urfprünglich einen ungeheuer bra»

matifcßen, Diel großartigeren geplant: Cßriftus als 58eltenrid)ter, alfo etroa roie

ihn 3Rid)elange(o in ber Sijtinifcßen Kapelle gemalt, follte ben großen Spruch

über gaufts ©nbe fprecßen unb ämifrfjen bem Vertreter ber ftrebenben OJtenfd)*

beit unb bem ber 2)iacf)t bes ®öfen entfcßeiben. ,Der 'Jteidjsoerroefer fjerrjdjt

Dom Xf)ron‘: biefen 25ers batte fid) ©oettje für ben Scßlußauftritt aufgefcßrieben.

©in Kräftiger äußerer Slnftoß, etroa ber 2lnblicf eines großen Stiches jenes fBilbes

oon Utidjelangelo, unb roir befaßen jeßt einen 2lbfd)luß bes gauft, ber an er*

babener ©eroalt ben Prolog im ijimmel noch überböte.

*

Sin jjroeiler Teil bes gauft joüte unb fonnte nur ben 3»ed erfüllen, bem

Drama oom 3rren bes IDlenfcßen jroifcßen ibealem Streben unb ßebeitsgenuß,

oon ber Dumpfheit unb ßeibenfcßaft, roie ©oetße ben Snßalt bes erften Teiles

bejeidjnet, eine i)öi)ere Stufe an^ubauen, auf welcher ber Xßenfcf) gauft, unb in

feinem Silbe bie 9Renfd)beit, burd) Xatengenuß jur Schönheit, 3um ,Sd)öpfungs*

genuß oon innen“ emporftiege. 3n ßebensfluten, im Xatenfturm roallt ber Srb*

geift auf unb ab, roebt er ßin unb t>cr, unb feinesgleidjen berühmt fid) gauft 3u

fein. Der Sljor ber ©eifter feines ebleren Selbft fjat ihn nach bem graufigen

gludje aufgerufen, bie serftörte fd)öne ÜBelt in feinem SSufen prächtiger aufsu*

bauen, mit ijellem Sinne neuen ßebenslauf 3U beginnen, unb halb barauf bat

gauft fid) bereit erflärt:

Stürzen roir uns in bas 9taufd)en ber 3e*t.

3ns Stollen ber Begebenheit!
Da mag benn Sd)mer3 unb ©enuß,
©etingen unb SJerbruß,

SJliteinanber roed)!eln, roie es fann:

St u r raftlos betätigt f i iß ber ÜRann.

Slber fd)on ofjne bie Kenntnis biefer im Srudjftüde oon 1790 nod) feßlenben

Stelle ßatte Sdjiller am 26.3uni 1797 ffloetf)en sugerufen: ,Ss gehörte fiel) meines

®ebüntens, baß ber gauft in bas ßanbelnbe ßeben geführt
mürbe.“ 3nnere ßäuterung burd) SDtannestat, Selbfter3iehung 3ur menfcßlidjen

©harafterhöhe: fie, nur fie mußte, roenn ber gauft bes erften Teils eine gleich»

roertige Srgän3ung finben follte, ber 3nhalt eines sroeiten fein.

3Bas ift in ©oetßes 3roeitem gauft aus bem banbetnben ßeben bes Selben

geworben? 3m ©an3en betrachtet: SDtasten3ug, ÜJtummenfdjans, Sgmboltat,

Kird>enfd)augepränge — alles oielfach burchfeßt mit Singfpiel» unb Dpemroefen.

Stad) ben Sdjrecfniffen am Schluffe bes erften Teils {eben mir in anmutiger

©egenb gauft auf blumigem Olafen gebettet, unruhig, fdjlaffuchenb, umgaufelt

Don einem fingenben ©eifterfreis, anmutigen Keinen ©eftalten. Statt einer aus

innern Qualen geborenen ßäuterung, bie 3ur wahren Steue bes SJtannes, 3ur Tat,

anfeuert, ruft Äriel bie ©eifter auf:

Befänftiget bes heräens grimmen Strauß,
Entfernt bes Borrourfs glüljenb bittre “Cfeile,

Sein 3nnres reinigt uan erlebtem ©raus.
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Der Etjor fingt Stropljen ooll enljürfenber Igrifdjer Sdjänljelt, fdjtiefjt aber mit

ber Mahnung:
,
Blies tonn ber Sble (elften, Der Derftet)t uub rajdj ergreift.

1
ü)\et*

auf frören mir ein fetjr fdjönes Selbfigefpräd) gaufts, botf) nid)t ein ®ort bann

über bas Sntfefelidje, burdj bas er foeben erft gekritten.

©oettje bot fid) gu Sdermann — nad) einem Blatt aus beffen 3tad)laffe —
über ben im tjödjften ©rabe befrcmbcnben Eingang bes jmeiten Seils geäußert:

fjier a!|o ber 21nfang! Da Sie tnid) fennen, fo roerben Sic nidjt überrafdjt fetn,

f

ian,} in meiner bisherigen miiben ärt! es ift, als roäre alles in ben SWantet ber Ber-

öfjnung eingeJjiiJlt. SBenn man bebenti, toele^t ©reuet beim öd)iu& |bes erften Deitsf

auf Örclrijcn einftürmten unb riirfroirtenb Saufts gange Seele erjdjüttern mußten, jo

lonnl' idj mir nidjt anbers ijelfen, als ben Jfjelbcn, roie kb's gcian, oöllig ju paralt)-

fieren unb als oernittjtet au betradjlen, unb aus joldjem fdjeinbaren lobe ein neue*

ileben onjiijünben. 3d) mufete Ijterbei eine 3uf(iid)t au wohltätigen, mädjtigen ©ei«

(tern neljmcn, roie fie uns in ber ©eftalt unb im SBefen oon (Elfen überliefert finb.

(Es ift alles ’JJtitleib unb bas tieffte (Erbarmen. Da roirb fein ®erid)t gehalten, unb ba
Ift teiue grage, ob er es oerbiem ober nidjt oerbient habe, roie es etroa oon Btenfcfjen-

Siichtern gefdjeijen tönnte. Bei ben (Elfen tommen foldje Dinge nidjt in (Erwägung.

SJtur eine Möglid)teit gäbe es, audtj bei uns foldje Dinge nid)t in Srroägung

fommen gu taffen: roenn Sauft fortan aus eignem Sntfdjlufj fo großartige Daten

oollbrädjie, baß bie ©reidjen-Dragöbic — groar nidjt oergeffen mürbe, aber als

eine in gaufis aufftcigenber Sntroidlung fdjidfalsnotroenbige Stufe ijerbfter

Mannesprüfung erjdjienc, nad) bem ©oetljifd)en ®ori: ,Unb bein Streben, fei’s

in ßiebe, Unb bein Beben fei bie D a t !‘ ®o aber in gaufis fernerem Beben,

mie es ber jtoeite Deü fdjilbert, ift bie lat? ©oett)en büntte bas SRädjftliegenbe,

feinen ermadjenben gauft gum faijerlidjen Staatsbiener gu machen. Ocbodj mas

tut biefer in feiner neuen Bolle ©roßes? Sr roirft mit beim Sinfüljren bes

fßapiergelbes unb fteigi ins büftre Beidj ber ,Mütter* nieber, um bem Sjofc bie

fdjöne Helena gur ßufifcfjau Ijcraufäufjoien. Dodj nidjt einmal biefe .Daten' ooH*

bringt er aus eigner Slraft, fonbern Mepijiftopheics füijrt ifjm überall fjanb unb

guß. Selbft ber fo rounberooll befdjriebene fdjaurige ®eg ,3ns Unbetretene,

nidjt gu Betretenbe; Sin ®eg ans Unerbetene, nidjt ju Srbittenbe' mirb gu

einem finberleidjten Sunfifiücf, benn Mepljifto gibt itjm ben 3auber|d)(üffel: .Der

Sdjlüffei roirb bie recfjte Stelle roittcrn, gotg iljm hinab, er führt bidj gu ben

Müttern.' ffienn ©oetije bann feinen folthermaßen geleiteten gauft .eine ent*

fdjieben gebietenbe Slttitübe mit bem Sdjlüffei' machen läßt, fo roeidjt oon uns

jebes Sdjaubern, bas bod) ,ber Menfdjfjeit beftes Deil' fein foll. Bollenbs er*

niidjtert finb mir an biefer Jjödjft bebeutfam bogroecfien Stelle, menn Mepljifto

fpricfjt:

Sr [ber Sdjiiiffeif fdjliejjt fid) an, er folgt als treuer &ne<bt;
©etaffen fteigft bu, bidj erfjebt bas ©liitf,

Unb et)’ fie 5 merteu, bift mit iijm gunuf.
Unb Ijaft bu tljn einmal tjiertjer gebracht.

So rufft bu jjeib unb ßelbin aus ber Badjt,
Der crffe, ber fid) jener lat erbreiftet

;

Sie ift getan, unb bu Ijaft cs getriftet

Daun mitfj fortan, nndj tnagifdjcm Betjanbeln,

Der Bletijraudjsnebei fidj in ©öiter roaubefn.
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Äur3 gefagt, mir gewinnen aus gaufts laten im 3weiten Xeil nicht ben Gin*

brucf bes Grnftgemeinten, (eben ben Dichter mit [einem gewaltigen ©egenftanbe

fpielen. Selbft bie inhaltlich großartige leßte Stufe bes Grbenganges gaufts, au[

ber er enblidj 3um ,Sd)öp}ungsgenuß oon innen' gelangt, erfcßeint uns ihres

reinmenfd)üd)en SBertes baburcß enttieibet, baß mir tDieptjifto als ben eigentlichen

Slusfüßrer ber laten gaufts tennen. Diefes unfer ©efüfjl teilt |a ber Helb, ber

bie SBorte [pridjt:

Könnt' ich Utagie oon meinem tfifab entfernen,

Die ^auberfpradje ganj unb gar oerlernen,

Stäub’ ich, Statur, oor bir, ein 3)1 ann allein.
Da toär’s ber 3Rüt)e wert, ein ÜRen|ch ju fein.

ffloetße batte urfprünglicb tatenoerbeißenbere ißläne mit bem gauft bes

3roeiten leiles. Gin Saß in bem Gntrourje oon 1816 lautet: ,gauft glaubt ficß

nun genug ausgeftattet unb entläßt ben Utepbiftopbeles, führt Krieg

mit ben ÜRöncben, rächt ben lob feines Sohnes unb gewinnt große @üter.‘

SlUerbings foüte er auch biergu bie ißm oon ©epbifto geftellten Helfershelfer 3ur

Seite haben: Staufebolb, Habebalb, Haltefeft. 2Bie (ich ihm ber ijSlan fpäier um*

geftaltete, mürbe SKepbiftopbeles bie Hauptperfon bes 3weiten leils, gauft 3u

einer oon ihm oorwärts geftoßenen tpuppe, unb gaufts fchönfte latworte tlingen

uns ntcßt ecßt:

Stach brüben ift bie Slusficht uns oerrannt;

Xor, roer borthin bie 2tugen blinjeinb richtet.

Sich über ffloifen [einesgleichen bittet!

Gr ftehe feft unb fefje hier (ich um;
Dem lüchtigen Ift biefe Hielt nicht ftumm.

Gs ift ©oetben mit feinem Drama oon ber Grsicbung bes ÜRenfchengefcblech*

tes 3um Schluffe nicht anbers ergangen als mit feinem (Roman oon ber Gr*

3iebung bes ein3elnen Dilettanten SBilbelm SBteifter in ßeben unb Kunft. SBir

Jollen ihn unb gauft am Gnbe einer langen ßaufbafjn oon ßebrjabren als ßebens*

meifter (eben; aber mir wiffen nicht, auf welche SBeife fie biefe SKeifterfchaft er-

worben haben, um fie 3u befißen. Difcher, ber lobfeinb bes 3meiten leiles bes

gauft, batte einen ©egenplan 3u einem Drama bes höheren Stufenganges burcß

bie lat entworfen (im 3 . H«ft ber Steuen golge ber .Äritijchen Gänge'), unb

©oetbes fpäter betannt geworbener Stacblaß 3um gauft ftimmt in einigen

fünften merfwürbig mit SBifeßers ißlan überein. 3roe <f
e^0S hätte ein 3weitcr

leil bes gauft, ber nicht mit adjtäig, fonbem mit fürtfaig 3aljren gefchrieben

worben wäre, mehr wirtliche (Dtenfehentat enthalten.
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• A d) t e r A b f d) n i 1 1.

2)cr jrocitc Seil bes Sauft.

2. 2llen?d)liti)er unb öicf)fetif cfjcr Wert

Cs f)at roofjl einen Anfang, ijat ein Cnbe,
2iUein ein ©anaes ijt es nid)t.

0 er aroeite Xeii bes Sauft gilt nach alter Überlieferung für unergrünblid) bunfel

unb fchroer, für ein pt)ilofopf)ifct>es ©ebid)t, bas beffer ben ©eleijrtcn über*

(affen roirb. über bas 3rrige biefer Anfidjt rourbe fd)on bas Utötige gefagt

(S. 803). 6s gibt nichts Unbegreifliches im jmeiten Sauft; mir finb fogar über

bie Abfid)ten bes Dichters mit feinen überfinnlidjften ©eftaüen unb Vorgängen

beffer unterrichtet, burch ihn felbft, als über manche Stellen bes ,in halber Dunfel*

heit ber Sinnen 1

entftanbenen erften Xeils. f)at bed) ©oethe aom aroeiten Xeil

gefchrieben: ,So problematifd) es auch ftheinen mag, roirb cs ber ffiiffenbe fehr

leicht ertlären' (30. 9. 1826 an ©öttling). 3nbeffen nicht auf ben gröfjern ober

geringem ©rab ber ßeichtücrftünblidjfeit eines Dichterrocrfes tommt es im lefeten

©runbe an, fonbern auf befjen Bebens* unb ffunftgetjalt, auf bas 3ufammen*
ftimmen ber beiben, — alfo, roie immer, auf beffen innere 0orm. Selbft roenn

alle Ausbeutungen bes aroeiten Sauft burch bie Stoff» unb Sinnhuber feftftänben,

toas nod) feinesroegs ber SaU. mürbe bie Srage nach feiner 3ugänglid)tett für bie

mähren SBerehrer ©oethes unb ber Sun ft nicht erlebigt fein. 3mingt uns ein

Äunftroert, uns 3 . 53. mit Sroebenborg au befchäftigen — um nur ein Seifpiel

an3uführen —, bamit mir begreifen, roas ©oethe mit bem fßater Seraphicus ge*

meint hot, ber bie feligen Änaben ,in fich nimmt*, inbem er fpridjt:

Steigt herab in meiner Augen
Seit* unb erbgemäfj Organ,
Könnt fie als bie cuern brauchen,

Schaut euch biefe ©egenb an, —
fo finb mir auf bem ffiege, tiefgrünbige ©eiehrte 3U roerben, unb bas ift burdjaus

nicht bas höchfte 3>el ber gebilbeten Befer, bie fich mit ooller Sjingabe an ©oethe

menben.

Das SDIenfchenroefen im 3roeiten Xeil ift 3U ftjmbolifd)em unb allegorifchem

Dunft oerflüchtigt: barum ergreift uns in SBaljrheit faft nichts oon bem, roas ge-

fehlet)!, ober roas oielmehr als SdjattengeJchebms an Schattenbilbern oorüber-

3ieht. Der S u p h 0 r i 0 n 3 . S.:

ift fein mcnfd)Iid)es, fonbern nur ein atlegorifches ÜBefen. Cs ift in ihm bie Aoefle
perfonifijiert, bie an feine 3'it, an feinen Ort unb an feine Aerfon gebunben ift (au
Ccfermann, 20. 12. 1829).

Aber ber Suphorion ift 3ugleich nod) etroas anbres: er ift Borb 93tjron, unb

©oethe aroingt uns nachaubenfen, roie es menfchenmöglid) fei, baß ber englifche

Dichter als ein ©profj bes ßiebesbunbes 3roifd)en Sanft unb fjelena erfcheint. SRach*

benfen roollen mir ©oethes Denfen gern, nur mufj bas (Ergebnis bes Ulachben»

fens bie 5Küf)e lohnen; es ift aber ein gar bürftiger fioljn, roenn (Euphorion bar*
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um (Btjron fein fotl, meit fitf) in igm germanifcge Sraft mit griecgifcgem Scgon*

geitfinn paare. Kir empfinben bie ergreifenbe Kegmut bes (Efjorilageliebes auf

(Bgron: .Sieg! 3um (Erbenglücf geboren“, ohne einen Slugenbticf an bcn großen

Slufmanb ber oorangegenben SlUegorie ju benfen.

Sag ber fatgolifcge Schlug bes jroeiten Xeits ein (Rotbegelf mar für ben

eigentlichen Slustlang: ben göttlichen 2Iustrag ber Kette um bie ÜRenjcgenfeele,

mürbe jehon oor bem Drucf oon ©oethes (Tcacglag jum Sauft behauptet unb burch

ben (Racglag beftätigt. (Ricgt bie Mater gloriosa hatte oon (Recgtsroegen ben

legten Spruch jju fällen, fonbern einzig ber fjerr felbft ober (Etjriftus, ber oon

ihm entfanbte Keltenrichter. Sogar SRepgiftopgeles hat ein gutes Stecht, biefen

2lusgang ju forbern. ©oethes Kort 3u Setermann (6. 6. 1831 ) über3eugt uns

nicht oon ber (Rotmenbigfeit feines Schluffes, ber meit mehr an 3a<garias Kerner

als an unfern ÜReifter erinnert:

übrigens merben Sie jugeben, baß ber Schlug, roo es mit ber geretteten Seele

nach oben geht, |et)r (ebener 311 machen mar, unb bag ich bei fo überfmnlichen, fauin

ju ahnenben Dingen mid) fetjr leicht im Silagen hätte nerlieren tönnen, menn ich nicht

meinen poctifeben Sntentionen burd) bie jeharf umriffenen d)rifllid)>fircblid)en giguren
unb Söorftellungen eine mobltätig bcfchräntenbe gorm unb geftigfeit gegeben hätte.

fjeute roiffen mir, rooher in Kahrheit ©oethe ben SInftog 3U biefem Schluffe

befam: oon ben Stichen ber gresfen auf bem griebgof 3a (gifa, bie man als

.Trionfo della morte“ früher bem Orcagna 3uf<hrieb. SRicgelangelos giingftes

©eriegt hätte ihm roeit meniger oage giguren unb (BorfteUungen eingegeben. —
Slngefcgtoffen fei hier bie Semerfung, bag bie (Eroberung bes grogen Stranb-

gebietes im 4 . 2lft (,E)ochgebirg‘) ftarf beeinflugt mürbe burch bie Scgilberung

ber Stranbeinbämmungen in Storbmales in !JJücfler=9Rustaus ,(Briefen eines

(Beworbenen“.

3n neuefter 3e 'l mirb oon einigen fehr gelehrten, firtjer gutgläubigen, aber

oerftiegenen ©oethe*gorfchern aus Scherers Schule oerfuegt, ben sroeiten Xeil bes

gauft bem beutfegen (Gölte mit ftarfem Aufgebot hoch*, aber hohltönenber Körte

als ©oethes roahres SReiftcrroerf an3upreijen, momit bie (Beracgtung aller nicht*

gelehrter, nicht beamteter gerslidjer (Beregrer ©oethes oerbunben mirb, bie ihre

eigne, forgfam erroogene 2Inficgt über ben 3roeiten Xeil überhaupt noch aussu*

fpreegen mögen. Scgroülftiges, leinen SRenjcgen überseugenbes ©erebe roie:

,Cines ber erhabenften Kerfe ber Keltliteratur, ein foftbarer (Ebelfietn im Schag
ber beutfehen (Ration“, — ,(Eine Kelt, bie heilig ift, roeil [!] fie erfüllt ift oon

göttlichem [!] ©eift“ — ift eher baju angetan, bie allgemeine 2lbneigung gegen

ben 3meiten Xeil bis 3ur Ungerecgtigfeit 3U fteigern, ja bis 3U fo frecher Silbern*

beit rnic ber bes gefchmacflojcn Dichterlings (R. ©ottfcgall: ,Dilettantifcger SRifcg*

mafeg, ftets langmeilig“. SlUerbings menn man uns 3. 5B. oon bem Iriumpg»
3uge ber ©alatea im 3meiten gauft aufreben mill: ,Kie meit gat ©oetge gier bas

gerrlicge (Borbitb übertroffen!“, nämlicg (Rapgaels ent3üdenbes ©emälbe in ber

römifegen (Billa garnefina, fo ift es fegmer, ernft 3U bleiben. (Es ganbelt fieg um
bie Stelle im Schluffe bes 2 . Slftes:
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©atatca auf bem IDtufcbelniagen nähert Ji<h:

Blercus: Du bift cs, mein Uiebdjenl

©aiatca: D Sater! bas ©lürf!

Delphine Dcrrneilet! mirf) feffelt ber Süd,
9?ereus: Vorüber fdjon, fie sieben oorüber

3n freifenben Schwunges Seroegung;
Was flimmert fie bie innre bereiche Jtegung!

2t<t), nähmen fie mich mit hinüb er 1

Dod) ein einjiger Blict ergößt,

Dag er bas ganje 3aßr er|eßt.

3um Schluffe fpredjen bie Sirenen: ,f>eii bem Wafferl ijeil bem geuer! f)e

U

bem feltnen 2lbenteuerl‘

Saft bem ©reife ©oetge biefes Wert feines ©reifenalters höher ftanb als ber

gauft feiner jungen Scfjöpferjeit, nimmt uns nicht rounber. Sr oerroarf feine

größte Sugenbbichtung als ,faft ganä fubjettia, alles aus einem befangenem, lei*

benfchaftlichern 3nbioibuum hcroorgegangen“; hoch grabe aus biefen ©rünben

ift fie uns fo roertooll. Dagegen ,im jmeiten Deil ift faft garnichts Subjeftioes,

es erfdjeint hier eine höhere, breitere, hellere, (eibenfdjaftslofere Welt*.

. ©ern wollen mir uns ben jmeiten Xeil bes gauft .erarbeiten
1

, wie ein mobi*

fches Dünfelwort lautet; benn unter oollem Äunftgenug oerfteht ber wahrhaft

©ebilbete teinesroegs bas oberflächliche Bnfd)en an einer Dichtung, geftßugalten

ift aber, entgegen ber 3ur Slrbeit an ©oethe berufenen gacggelehrfamfeit, an bem

unoerbrüchlichen Safte, bah fiunftgenug unb gorfcherarbeit 3weierlei finb, unb

bag jebes Sunftmerf, bas ohne anftrengenbes gelehrtes Bemühen nicht 3u er*

faffen ift, eben baburcf) einen tiefen innem Stilmangel betunbet.

Dasu tommt, bah &>e antifen Beftanbteile, bie am meiften ©elehrfamfeit

enthalten unb forbern, für ben Dichter felbft nicht innerlich nachgelebtes Altertum

waren, fonbern aus mtjthologijchen ßeitfäben mühfam herausgesogenes Bücher*

wiffen, bas bem flefer mit ben fchönften Srtlärungen nicht 3um lebenbigen Be«

fige wirb. So wirb 3. B. bie gan3e Slaffifcge Walpurgisnacht mit ihrer ©elehr*

famfeit oon Sricgtho, ©reifen unb Slrimafpen, oon Sh'ron unb SKanto, oon

Seismos, Dateien, Bggmäen, oon ßamien unb Smpufe, Bborfhos unb Drijas,

Deichinen unb Bereiben, i)ippotampen unb Ghelonen, Doriben unb Sahiren,

Bfgllen unb Starfen in nicht 3u ferner f<h°n barum unlesbar fein, weil felbft

bie ©ebilbetften über biefe gabelwefen garnichts mehr aus bem Schulunterricht

mitbringen werben. Sbenfo hat ber nicbtfatholif<f)e, aber fogar ber nicht iheolo*

gifch gebilbete fatholifche ßefer ohne erläutembe Slnmertungen feine Slhnung, wer
ber Pater ecstaticus, wer ber Profundus unb ber Seraphicus ift. 2111 bergleidjen

ift totes Wiffen, ift Stoff, feine Dichtung mit empfunbenem ßebensgegalt; biefer

fann burch bie grögfe ©elehrfamfeit nicht hinterher in bas Wert eingegoffen

werben.

ÜDtit bem Borwurf gegen bie 2Htersfprache im 3weiten Deil bes gauft ift bie

grage nach beffen 2fusbrucfsformen lange nicht erfd)öpft. Die Seltfamfeit mancher

Wenbung, bie miglungenen Süfjnbeiten, bie Berfchnörfelungen unb fogar bie

grogartigen Blattbeiten oon biefer 2Irt:
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Sie Sonne fintt, bie lefjten Skiffe,
Sie 3ieben munter hafenein,

(Ein großer Äafjn i[t im Begriffe,

Stuf bem Kanäle hier ju fein —
finbet jeber ßefer, offne fie au fudjen.

SBiel erfreulicher ift bie unoergleichlich reichere Sülle [pracf)Iicf)er Schön*

heilen, bie aum ctrugen SUnftauneit ber unoerfiegbaren SBunbergabe biefes bich*

tenben ©reifes über bas 2Bert ausgeftreui finb. (Es ift nicht auoiel gefagt: an

Ipriidjer Süße, gepaart mit altersreifer Kraft, ftefjen oiele Stellen im 3roeiten

Xeil bes Sauft über allen anbem größeren Dichtungen ©oetßes unb nicht au

roeit hinter feiner eigentlichen ßieberbichtung. Der ©efang äriels, mehr noch

bes ©eiftercßors im ©ingang mit ber unoergleichlichen Strophe: ,9lad)t ift fchon

hereingefunfen, Schließt fich heilig Stern an Stern“; SQufts erftes Selbftgefpräch

in lerainen mit bem berühmten Schlußoers: ,2lm farbigen 2lbglana haben mir

bas Heben“; bie ©ingangsftrophe bes (peneios im ameiten 2lft; bie Sluftrittsoerfe

Helenas au Slnfang, ber fchon ermähnte Irauergefang bes ©h°rs 3U ßttbe bes

britten; bie Strophen ber Sorge in ber Mittemachtfäene bes fünften Ulttes, —
eilen biefen Schönheiten ooran bie furchtbar erfchütternben brei 23erje bes Drei*

gefanges oon 'Diangel, Schulb unb Slot:

(Es jiehen bie SBolten, es fihtoinben bie Sterne!
Dahinten, batjinten! oon ferne, oon ferne,

Da tommt er, ber Bruber, ba tommt er, ber lob —
fürroahr, biefem ©reife amifchen 80 unb 82 mar bie Seengabe ber Dichterfprache

unoerroeltlid), ungealtert geblieben. Unb hier, mie in ben frfjönften ffierfen ber

3ugenbtage, bie gleiche Kunft, bas (Erhabenfte mit ben einfachften Mitteln au er*

reichen,
,
6s tann bie Spur oon meinen ©rbetagen Sticht in Sionen untergehn“:

roo ift hier ein fjauch oon ällterftil, mo nur ber irgenbeincs beftimmten Sllters?

Unb bann bie Sülle abgeflärter SBeisheit, bie oon [o oielen nachgefprocfjen

mirb, ohne baß fie bie Quelle tennen; man bente nur an Ülusjprüche mie: ,©e*

nießen macht gemein. — 2Bir mollen alle läge fparen Unb brauihen alle läge

mehr. — 2üas ihr nicht taflet, fteht euch meilenfem. — ©efeß ift mächtig, mäd)*

tiger bie Slot. — 3m Deuifdjen lügt man, roenn man höflich ift- — 3Ber fann

mas Dummes, mer rons Kluges benten. Das nicht bie Borroelt fchon gebacht?“ —
Doch man füllte mit folgen ülnführungen gar nicht anfangen, — roo ift ihr

©nbe?

Sticht minber berounbemsroert ift ber S°cmenreichtum bes 3roeiten Sauft.

Kein früheres SBert ©oethes erreicht ihn an SJlannigfaltigfeit, an ©lana unb

fpielcnber SJleifterfchaft im Beherrfdjen aller, auch ber fchroierigften Maße. Unb
nicht mie etroa in Sdebrid) Schlegels bramatifchem Sidefana Sllarcos, ober in

lieefs feheinreießer, innerlich armfeliger ©enooeoa, mirb im ameiten leite bes

Sauft je nach SBiUfür in Starken, 2lffonan3en, lerainen, Sonetten äußerliche

IBersbrechfelei fpielerifch aur Sütterfcfjau geftellt; nein, bem unerhörten Sleich*

tum an roirtfamen S°rmen entfpridjt ein oon Auftritt au Sluftritt, ja faft oon

IBlatt au Blatt roechfelnber Sleichtum oon Stimmungen unb ©ebanfen. 2lud)
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roer gegen ben jmeiten gauft bie fdjrocrften infjaltlidjen Bebenfen hat, roirb it)n,

roie bas ber Sierfaffer tut, immer aufs neue mit böd)ftem ©enufs an ber non oben

fommenben gorm iefen.

Das jufamtnenfafjenbe Urteil über ©oeifjes jroeiten gauft muff äf)nlirf)

lauten toie bas über ©oft unb (Egmont: fein uoltenbetes bramatifches Äunftoerf,

fa in biefem galle: fein Drama mit reinmenfchlidjem ©efjalt; aber mit einäelnen

Schönheiten fjotjen, ja tjöcfjften Banges überfät. Mer ben jroeiten gauft als ein

©aiyes in fid) aufnehmen roill, ber roirb fid> erfältet, ja abgeftofjen füllen burdj

bie Bergefpenfterung bes ooüen 'JJtenfdjenlebens bes erften gauft ju einem

6d)attcnfpiel im jroeiten. 2BiU man ben jroeiten Xeil überhaupt retten, fo mujj

man beffen 2tbfid)t, ein menfct)lid)es ßäuterungsbrama 3U fein, auf fid) berufen

(affen unb fid) allein an bie Schönheiten im (Einzelnen halten.

Der erfte gauft führt uns in bie lebten liefen roirflid)en Menfchenroefens;

ber jroeite entfleibet ben gelben feiner reinen Menfchlid)feit, madjt ihn 5U einem

Spmbolroefen, im britten 21 tt jum Xräger eines fulturgefd)id)tlirf)en Schatten«

fpiels unb beraubt uns alles Qerjensanteils an feinen Sd)attenfd)icffalen. gauft

erfdjeint uns roie ber fjeib eines gauberftüctes; felbft in bie ernft, ja fdjaurig

beabfidjtigten Auftritte fommt ein fpielerifdjer 3ug, unb nur einmal gelingt es

bem Dichter, uns burd) feine Sgmbolgeftalten im Snnerften 3U ergreifen: im

5 . 2lft, in bem Auftritt .Mitternacht*, ron bie oier grauen ffietber erf(heinen: Der

Mangel, Die Sd)ulb, Die Sorge, Die fJtot. 2lHe oier finb fo erfdjrecfenb roahr

aus bem ooüen Menfthenleben gegriffen, bafj mir fie, beren Stimmen roir fo oft

uns felbft haben umraunen hören, als büftere ffiirflid)feiten empfinben, ja leib«

haftig 3u fehen glauben. Man gönne einigen roenigen ©oethe«©clehrten neiblos

ihr gemadjtes ober echtes Berherrlidjen bes 3roeiten gauft, halte fid) unbeirrt an
ben erften, geniefje oom sroeiten aüe Schönheiten, bas pan3e heiter oerflärte

Spiel bes erhabenen Dichters mit feinem eignen ßebensroerf, unb gebenfe babei

bes fchönen Mortes ©ottfrieb Seilers über ben 3roeiten gauft: ,Der ©reis fpielte,

aber fpielte nicht roie ein Stinb, er fpielte roie ein f)atbgott, immer noch geroaltig

genug.*
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3ef)ntes 58ud).

^Utersglorie unb 2fasklang.

(Es fann bie Spur non meinen (Erbeiagen

5iid)t in 'Konen untergetjn.

ÜBartburgfeft ber beutftften Burfdjenfrfjaft (18. Oftober 1817).

©ritlparäers Slljnfrau; »rnims SronenroQctjter; SBgrons TOanfreb. — Storm ge-

boren (1817).

Börnes 3*itfif)rift ,®age‘ (1818).

(Snnorbung Aohebues (23. ’JJlära 1819), Rarlsbaber Sefdjlüffe (1819).

Sdiopcnijauers UBelt als SBitle unb BorfteDung; ©rillparjers Sappljo. — Bgrons
2)on 3uan begonnen. — ©ottfrieb Äeller geboren (19. 3ult 1819).

Bufftanb ber ©rietijen (1821). — Ulapoieon ftirbt (5. 2Rai 1821).

Rleifts SBerfe (©efamtausgabe oon lietf). — Blatens erfte ©ebidjte. — Bpron*
Rain unb Sarbanopal. — feines erfte ©ebictjte; SB. tDlütlers Sieber ber ©riedjen

(1821).

©rfter 21 b f tt) n i 1 1.

®os Ceben oon 1817 bis 1823.

SBeite SBelt unb breites Seben,
Sänger 3atjre reblirf) Streben,
Stets geforfdjt unb ftets gegrünbet,

Bie gefdjtoffen, oft gerünbet.

Sitteftes bemal) rt mit Ireue,
greunblitt) aufgefa&tes 'Jleue,

Reitern Sinn unb reine 3rocde:
Bun! man fommt roof)l eine Streife.

B as ©reifenafter bes fid) immer oon innen Bcrjüngenben. ©in ©reifcnoltcr

oon |el)r befonberer 2Irt: bie unterirbifdjen Quellen bes Sehens unb bes

geiftigen Schaffens riefeln unoerfiegbar unb bredjen überrofdjenb }u Inge,

feurig roie bas eines Oünglings empfinbet biefes ©reifenfjerj; auf 3ulie oon

©gfofffteins fjrage, toie es iijm gefje, fiagt ©oettje: ,Sd)(ecf)t, benn id) bin roeber

oerliebt, nod) ift jemanb in mid) oeriiebt.* 3n tiefem, breitem Strome flutet fein

©efang bafjin, leibenfd)aftlid) unb riiijrenb, ioeftüberfd)auenb unb abgeflärt; ja

feibft bie fiampfiuft ber Diesiger 3afjre, als nod) Sd)iUer neben ifjm fod)t, fetjrt

(juriicf, unb er fdjreibt feine jum leil fet)r toilben 3af)tnen lenien gegen bie

gleichen Sdjäben toie oor 25 3ai)ren.
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830 ©oetfjes Erfdjeinung

ßängft ift ffieimar bie roaJjte ffauptftabt bes haupttofen Deutfcfjlanbs ge-

worben, längft ©oetbe allein bas roatjre ffieimar. ,TOit ffieimar ift es nun aus*,

Jdjrieb grommann bei ber 9tad)rid)t oon ©oetbes lobe. (Es gab aroei S)öfe in

ffieimar, fo roie ehemals jroei fjerrjcfjer in 3apan, einen weltlichen unb einen

geiftlicben, unb niemanb ääblle bort mit, ber nicht bem ©eifterberjog oon ffieimar

feine #ulbigung erroiefen. 2lls ein neuer fran^öfifctjer Sefanbter eintraf, ftellte

er ficb am läge nach feiner Ütnfunft, noch oor bem amtlichen (Empfang am S)ofe,

©oetben oor.

Bur einmal auoor batte bie ©eit etroas annäbernb Stbnlidjes gefebn: als

©oltaire in gemeg feinen literarifeben jjof hielt unb bie ©tüchtigen ber (Erbe au

ihm reiften. 2)odj es gibt einen Unterfdjieb: man befuebte ©oltaire, roeil man

biefe ©terfroürbigfeit gefeben haben muffte; man trug bas Bilb eines mifcigen,

boshaften ©lauberers baoon unb roar beim ffieggeben innerlich um nichts über

bie SlUtagsroelt emporgehoben. 3“ ©oetbe pilgerte man roie au einem Heiligtum

ber ftrebenben ©lenfebbeit unb fchieb oon ihm mit bem ©efübl einer ffleibe für

ben Beft ber eignen läge. 3ean ©aul bat bas ffiort oon ©oetbe bem .Olym-
pier, ber über ber ffielt thront“, geprägt, unb es bauert nun fdjon bunbert

3abre, überbauert faft bas ganae ßebensroerf 3ean ©auls. ,(Er fab halb roie ein

König aus unb halb roie ein ©ater“, fo fdplbert ihn ©riUparaer. .UnroiUfürlich

oerneigte ich mtef) fo tief roie fonft noch oor feinem Sterblichen“, berichtet ein

Ibeologe über ©oetbes (Eintritt in bas (Empfangsäimmer.

Bocb roir hören auch anbre Urteile, nur fommt es auf ben Beurteiler an.

Sinem Bitter oon ßang erfcfjien ©oetbe als .ein alter, eisfalter Beidjsftabt*

fynbitus“, unb ©riUparaer berichtet oon bem erften, nachher oerroifdjten (Ein-

bruch .Schroaragetleibet, ben Drbensftern auf ber ©ruft, in geraber, beinahe

fteifer Haltung trat er unter uns roie ein Slubiena gebenber ©lonarcb“. ffiir

roiffen, fogar aus eignen Stufjerungen ©oetbes, baff er feinen Befuchem aroei

Haltungen unb ©efiebter aeigte: fteif unb fall gegen bie ihm gana fremben ©ten*

feben, bie er fid) oorerft in gehörigem 2lbftanb halten rooüte; menfcblicb einfach

unb gütig, ja bezieh mit jebem, ber ihm oon greunben ober bunt) fich felbft

empfohlen roar.

©oetbes förperlichen 3uftanb bat uns ber 3enaer 2lrat fjufelanb in tollem

©eutfeh gcfchilbert:

Kein Softem, feine gunftion batte bas Übergewicht; alle münbeten gteiihfam ju-
jammen jur (Erhaltung eines |d}önen ©leichgeroidjts. älber ©robuftroität roar ber
©runbeharaffer (oroobi im ©eiftigen als im ©bbüfehen, unb in (efcterm seigte fe fich

burd) eine reiche Stutrition, äu&erft fd)nelte unb reichliche Sanguifitation, Steprobuftion,
fritifche Selbftbilie bei firanfbeiten unb eine güUe aon Blutleben, baher auch noch im
hoben Sitter bie ®luttri|en unb bas ©ebürfnis bes 2tberla[|ens.

Stuf bie junge Sd)riftfteilerroelt, in bie gerne unb Bäbe, roirfte ©oetbe roie

eine aur (Erbe niebergeftiegene ©ottbeit, bie fich eine ffieile au ben Sterblichen

bequemt. Ber junge Boifferee fenbet ihm eine Schrift über feine geliebte alt-

beutfebe Kunft unb febreibt baau: ,(Es ift mir fo etroas Xiejfinniges, liebeooll

Banfbares, roenn ich mir oorfteUe, roie biefes mein (Erftes, an bem ich noch jefct
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2bfrf)ieb oon bet Ifjeaierleittirtg 831

mit fo heiliger Siebe hänge, roeil ich mein Stiles barin aufammengebrängt habe,

nor bem Bater unferer SlUer, mie oor bem Stitar eines Heroen, mit frommer

liebenber Seele nieberlege“. Unb ber junge f^roäbijdje Dichter SBaibiinger an

einen greunb: ,©oethe roanbeit unter uns mie ein Seift ber Borroelt, mie ein

unglaublicher Traum'. Heine, bem nicht oieies heilig ift, fdjreibt 1821 aus Berlin

an ©oethe: ,3ch tüffe bie Ijctligc Hanb, bie mir unb bem ganaen beutfehen Bolfe

ben SBeg aum Himmelreich gezeigt hat*.

Doch roeit über Deutfdjlanbs Srenaen hinaus ift um biefe 3eit ©oetijes

JRuhm gebrungen, über alle Sänber unb SJteere, unb roer oon börfjftgebilbeten

Siuslänbern burch Deutfdjlanb reift, fud)t Sßeimar, bas hei&t ©oethe, auf.

•

3n ben Slnnaien unb Tagebüchern, aumai in jenen, fteht nicht oiel über

literarifche SIrbetten, befto mehr über naturroiffenfdjaftliche. 3a, man barf fagen,

bie Slnnaien für bie 3af)re 1817 bis 1822 — roeüer reichen fie nicht — finb bas

lagebuch eines SSaturforjdjers, ber fidj nebenbei auraeilen mit Siteratur be*

fd)äftigt. Die ffiinaeiheiten biefer naturforfchenben Xätigfeit bürfen hier fehr ,ins

©nge gebracht roerben*.

Das 3af>r 1817 bereitet ©oethen eine tiefe firänfung unb eine grofje haus*

liehe tfeeube: er betommt feinen Stbfchieb oon ber Xfjeaterleitung,
unb fein Sohn heiratet, über bas erfte biefer ©reigniffe fchroeigen bie

Slnnaien gana; in ben Tagebüchern ftehen taum Slnbeutungen. (Jolgenbes mar

gefdjehen. ©in fahrenber Schaufpieler Sfarften tarn aus Berlin, roo er grofje

©rfoige eraieit hatte, nach ©eimar mit feinem mohlgebriilten $ubel, ber in bem
franaöfifchen Sdjaufpiel ,Der Hunb bes Slubrg' bie Hauptrolle fpieien folite:

einen SRörber au entbeefen. ©oethe oermeigerte feine ©riaubnis 3u bem Hnnbe«

gaftfpiel, inbem er fiefj einfach auf bie Xheaterorbnung berief, nach ber fein Hunb
ins Haus mitgebracht roerben burfte; boch bes Her3ogs ©eiiebte Saroiine 3age*

mann unb ihr Hofanhang festen es beim Her3og burch: am 12. Slpril ging bas

Hunbeftütf über bie Bühne, bie 26 3ahre unter ©oetijes Seitung geftanben.

Diefer erfuhr in 3ena baoon, überfanbte bem Heraog fogleich fein ©efud) um
Qntbinbung oon ben Xheatergefchäften unb erlebte nun erft bie äufjerfte

JSränfung: ohne einen Berfudj, ben greunb unb Berater oon mehr als

40 Satiren im Slmte au halten, erteilte ihm Start Stuguft auf ber Stelle bie im
erften 3orn erbetene ©ntlaffung:

Gehr inerter Herr ©etjeimerat unb Staatsminifter. Die mir gugefommenen Suffe»
rangen haben mich überzeugt, bah ber Herr Seheimerat unb Staatsminifter Don benen
©efehäften ber Hoftheaterintenbanj bispenfiert 311 roerben roünfcht. — Der Herr ufro.

empfängt hierbei meinen tiefgefühlten Danf für bie oergangenen ausgezeichneten
Dienfte. — Übrigens benachrichtige ich ben Herrn ufro., bah i<b Per rescriptum bie

Hoftheaterintenbanj oon feinem Slustritt aus jetbiger benachrichtigt habe (13. 4. 1817).

Durch biefen ffirlafj roar ber Stbfchieb unroiberruflich geworben. 3n einem

gleich3eitigen oertraulichen Briefe bes Hetaogs h'efj es: ,Sieber fjreunb, ich

fomme gern hierin beinen SBünfchen entgegen, banfenb für bas oiele ©ute, roas

Du bei biefen fehr oerroorrenen unb ermübenben ©efehäften geleiftet haft, bittenb.



832 Beirat Bugufts non (Boettje

Sntereffe an ber Sunftfeite berfelben 3U bemalten, unb feoffenb, ba& ber oer«

minberte Berbrufe Seine ©ejunbfeeit unb ßebensbauer oermeferen Sie

Sagebürfjer uerjeidjnen balb barauf oerfcfeiebene Begegnungen ©oetfees mit bem

i)erjog, in benen bie perfönlicJ>c ijerslicfeteit über bie Sränfung fegte; gaty uer«

rounben feat ©oetfee fie erft tiadj geraumer 3eit

2Bir empfinben fie mit ifem, obgleidj mir jebesmat frei) fmb, menn mir ben

Sinter oon einem {einer Beamtengeftfeäfte entlaftet fefeen. 3n ben Briefen fpüren

mir fogleicfe bie feeiljame ffiirfung; ©oetfee barf fortan bie ifem Jur Bufjüferung

eingefanbten roertlofen Stüde ungetefen (offen, 3 . B. an Efearlotte oon Salb

in einem folcfeen Salle fcfereiben: ,3<fe feabe bem ffieimarifcfeen Ifeeater unb folg«

lief) überhaupt bem Sfeeaterteufel nebft allen feinen ©erfen, ©orten unb ffiefen

förmiid) entfagt unb mufe alfo jebe 'Mitteilung biefer Brt ofene roeiteres ablefenen.
1

3u Stiemer äußerte er fid) über ben Borgang fefer erregt: ,Ein Bebürfnis für bas

Befte feabe id) nie toafirgenommen, ber Srang 3um Scfeledjten briefet aber überall

burd), unb id) bin biefer Sfeeatertournüren fatt. Bei fo oiel Berbrufe aucfe nod)

Scfeanbe, beyu oerroeigere itf) mief). — 5ßof)l bem, ber fiel) loslöfen tann oon

einem Suferrocrt, bas bergab ftür3t.‘

Sas beglüdenbe Erlebnis ift bie 5) e i r a t feines Sofenes Buguft mit

Ottilie oon tßogroifd) am 17. 3uni 1817. ©oetfee berietet barüber feinem

lieben Boifferie: ,®eftem mar in meinem fjaufe ein grofees geft, bas fid) niefet

leiefet roieberfeolt. Sie jungen ßeute finb bas eigenfte fgeeignetftej Baar, bas es

oietleicfet gibt, unb fd)einen mirtlicf) für einanber präbeftiniert. Es ift mir niefet

bang um fie.‘ Über biefen ßebensbunb roirb roeiterfein 3U fpreefeen fein; fjier nur

bie Bemerfung: Ottilie oon ipogroifcf) (1796—1872) roar bie locfeter ber ge«

fdjiebenen Srau eines preufeifefeen Majors, bamals einer ftofbame bei ber Erb*

prin3effin Maria BQulorona, bie Enfelin ber ©eitnarijefeen Oberljofmeifterin

©räfin Rendel oon Sonnersmarf.

Sflocf) eines britten perfönlicfeen Ereigniffes ift 3U gebenfen: ©oetfee liefe fid}

aus ber Srantfurter Bürgerlifte ftreiefeen. Seine fianbsleute gingen bamit um,

iferem grüfeten Bürger ein toftbarcs Eferenbenfmal 3U errieten, tarnen aber nidjt

auf ben ©ebanten, ifem eferenfealber bie briidenbe ©runbfteuer 3U erlaffen, unb
©oettje modjte fie nidjt 3toeimal besafelen, in ffieimar 00m Eintommen, in Sranf«

furt 00m Befife. 3n glänsenben Berfeält^jjffen lebte er aucfe mit feinen 3000
Salem ©efealt nidjt bei ber Sülle ber ifen bebrängenben feäusliefeen unb gefetl«

fcfeaftliefeen ßlnfpriiefje.

Sie Bnnalen bericfjlen für 1817 bie geroofenten Stubien, Befidjtigungen,

Sammlungen, Berarbeitungen unb Briefroeefefel 3ur Baturroiffenfdjaft. 3n 3ena
roirb unter feiner ßeitung ein botanifefees Mufeum eingeriefetet. Sie Bermel)rung
ber Busgaben für Sunft unb ffiiffenfcfeaft 3roang ©oelljen, ben ,©tat abermals

fapitelroeife burtf)3uarbeilen‘ unb einen umftänblitfjen Buffafe barüber 3U fdjrei«

ben: .Mufeen 3U 3ena‘. — Sie bortige Bücfeerei mufe innen umgebaut unb
erweitert roerben: natürlich liegt bies ©efdjäft ©oetfeen ob, unb er füfert es burd)

.trofe einer lebhaften, fogar intriguicrenben Broteftation*. — Einem umfeer«
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3ict)enöcn Xierbubenbefißer oerenbet ein Seel)unb: er wirb ißm abgefauft unb

fesiert, ,bebeutenbe Präparate merben angefertigt“. — Bor 45 Sauren ijatte er

mit einer großen ßicbe unb größeren Sorge um bie 3ufunft bas ßaßntal burd)»

fctjritten unb bas Dratei über feine Sünftlerfdjaft befragt; jeßt (teilte er ,bie

mertwürbigen Xonfcßicferplatten aus bem ßaßntal als lableau gufammen unb

fuctjte überall Stufter bes ©erinnens ber gelsmaffen auf*.

Daneben befcßäftigte ißn ,bie Gßromatif im Stillen unausgefeßt
1

, unb er

.fhrbierte oier cnglifcße Sdjriftfteller, welche fict> in biefem Sache ßeroorgetan
1
.

©roße grcube machte ißm ein Buffaß ßionarbo ba Bincis in einer Batitanifdjen

J>aitbfct)rift über bie Urfadje ber blauen garbenerfcßeinung an fernen Bergen unb

©egenftänben. Gr fütjlte fid) if)m geiftoerroanbt, benn auch jener .fjattc als ein

bie Batur unmittelbar anfcßauenb Buffaffenber, an ber Grfdjeinung felbft benten*

ber, fie burrfjbringenber Siünftler oßne weiters bas Kedjte getroffen
1

, alfo ofjne

Stathematit.

Dod) alles tjat Blaß nebeneinanber in biefem ffleljirn eines BUmenfchen:

,S3on Glgins Starmoren |ben oom Bartßenon geraubten] oernaßm man
immer meßr unb meßr, unb bie Begierbe, etwas bem Bßibias Bngeßöriges mit

Bugen 3U feßen, warb fo lebhaft unb heftig, baß id) an einem feßönen fonnigen

Sötorgen, ohne abficht aus bem fjaufe faßrenb, oon meiner fieibenfefjaft über*

rajdjt, ohne Borbereitung aus bem Stegreife naeß Bubolftabt tenfte', wo nämlich

Bbgüffe oermeintlicher Sßtbiafifcßer Bilbwerte 3U fehen waren. Unb sroifdjen»

burd) wirb arabifeßes Schön* unb 3i«rfd)reiben geübt l

B t) r o n s Schichte erfcheinen gefammeit unb (teigem Soethes Bufmerffam*

feit: ,Gs warb mir 3ur fflemoßnßeit, muß mit ihm 3u befcßäftigen. Gr warb mir

ein teurer Seitgenofj, unb ich folgte ihm in ©ebanfen gern auf ben Irrwegen

feines ßebens.“ Stit wie inniger Xeilnaßme, bas werben wir bei ber Sunbe oon

Bqrons lob im 3ufammenßang betrachten.

Die Deutfcße Burfcßenfcßaft wirb am 13. 3uni 1817 begrünbet. ©oethe

finbet bas balbironifd) ,ber 3eit gan3 gemäß 1 unb erblicft auch barin bas ©alten

bes .allerliebften 3e>tgeiftes‘. Berber ift feine 3ronie gegen ben Deutfcßen

Bunbestag, oon bem er ahnt, baß er (ich oor ,einer einigen Burfchenfchaft ber

beutfeßen Stubierenben entfeßen* werbe. Bin 18. Dttober 1817, bem ©ebenttage

ber ßeip3iger Sd)lad)t, feiern bie Stubenten bas berühmte ffiartburgfeft,

auf bem Ijot^gcflnnte unb »geftimmte Beben oom beutfeßen Baterlanb erflingen

unb Schriften unbeutfeßer Stänner oerbremnt werben. Der Deutfche Bunb unter

üfterreicßs Dberßerrfcßaft hot eine folcße Bngft oor allem, was fich beutfd) nennt

ober gar auf Deutfcßlanbs Ginheit unb ©röße ab3ielt, baß Stetternich mit ben

ßärteften ffllaßregeln gegen bie jungen ßeute broßt unb infonberßeit gegen ben

Söeimarifcßen fjergog, ben ,Bltburfcßcn‘, erbittert ift. ©oethe hat feine heimliche

greube an biefem Dttoberfeuer, wie an ben 3oßannisfeuem auf ben Xßüringer

Bergen, unb bemüht fich nur, ben öfterreießifeßen Stiniftern unb fflefanbten

,nieberfd)lagenbe Bulocrchen einflurüßren, bamit fie feinen lieben jungen ßeuten,

feinen lieben Braufeföpfen nichts täten
1
, ffiiberwärtig würbe ißm ber ,®art*

Cngrl. ©oetfje. II. 53

Digitized by Google



834 Meformationsfeft — CBoetfj* roirb Oro&oater

burger geuerftanf“ erft, als er ,bei Borboftroinb“ — bas Reifet aus Preußen unb

Üfterreid) — .mieber jurüdjrfjlug unb uns jum 3meitenmal beyte“. 3n einer

Bieberfcßrift ffloetßes über Sari Bugufts Bertolten Don 1817 bis 1819 Reifet es:

,ffiir bürfen uns gl«d*tid> preifen, baß nach manchem Schmanfen fid) enblid)

bewahrheitet, nur ein allgemeines Bergeben unb Bergeffen fönne ganj allein bas

oerlorene ©leichgemidjt fomoßl als bas geftörte mecßfelfeitige Bertrauen nad) unb

nad) mieberherftellen.“

3um Beformatlons-Subelfeft am 31. Oftober 1817 fdjrieb ©oethe

einen Buffaß, worin er iefjr fachgemäß oorfdjlug, es mit bem ©ebenttage bes

18. Oftobers 3u Bereinigen unb auf biefen 3U oerlegen: man werbe bann ein geft

aller Oeutfdjen, mel)r als ein Bationalfeft, ,ein geft ber reinften Humanität*

feiern fönnen. Seine eigne ©efinnung fpradj er in bem ®ebift)t ,Ben 31. Ottober

1817“ aus: Breitjunbert 3aljre Ijat fid) fdjon

Ber Brotefiant ertniefcn,

Baß it)n oon Bopft- unb lürfentfjron

Befehle baf) oerbriefjen.

SBas aud) ber Bfaffe finnt unb fd)ieid)i,

Ber Brebtger fiefjt jur Söadje,

Unb baß ber ßrbfeinb nidjts erreicht,

Oft aller Beutfcßen Sache,

tbud) ich fall gotigeaebne Sraft
9lid)t ungeniitu oerlieren,

Unb will in Äunft unb 5Bif(en[d)aft

fflie immer proteftieren.

*

3m gebruar 1818 beginnt ber Orucf bes Bimans, unb bie Bnmerfungen

bagu werben weiter geförbert. Bom ßnbe bes 3uli 3ur Mitte bes Septembers

Bufentljatt in Sarlsbab, fdjon ber sehnte. Balb nad) ber Stüdfeßr befdjäftigt ihn

ber große ÜRasteryug (ogl. S. 694) 3u Sßren ber 3arin.

3n ber Baturwiffenfdjaft wirb alles geprüft, was irgenbmie Beues 3utage

tritt. 3eid)nungen nad) ben Bilbwerfen ber lempel auf Begina unb bei Bhigaüa
werben betrachtet, ©Übergaben oon Bilbern bes Parthenon oor ber 3erftörung

feßen ihn ,in ein würbiges Srftaunen“.

Bm 9. Bpril 1818 wirb ©oethe burch bie ©eburt non Bugufts erftem Sinbe

ffialther ©roßoater.
Oer SDlär3 oon 1819 bringt ihm einen herben Bertuft: fein langjähriger

Bmtsgenoffe Minifier Sßriftian Boigt (geb. 1743) ftirbt, in ©oetßes Sprache:

,Derläßt uns“. Sr preift ihn ,{elig, baß er bie Srmorbung Soßebues, bie

am 23. ÜRärg oorfiet, nicht mehr erfuhr, noch burch bie heftige Bewegung, welche

Beutfdjtanb hierauf ergriff, ängftlich beunruhigt würbe“.

3wifdjen ber Schlacht bei ffiaterloo unb ber Beoolution oon 1848 mar
Soßebues Srmorbung burch ben 3enaer Stubenten Sanb bas mid)tigfte, 3ugleich

nerhängnisoollfte Sreignis für Oeutfchranbs ftaatliche Sntwidlung: es hot jeben

freiheitlichen unb oölfifchen gortfdjritt auf ein Menfcßenalier unterbrüdt unb
über fjunberte hoch9efinnter junger Mcnfdjen, bie Blüte Oeutfcßlanbs, Serfer
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Grmoröung Sfotjebues — Siebjigfter (Beburtstag 835

unb Sebenscerroüftung gebraut, ©oe©e fefjt hinter ben Bermerf bcr ©r*

morbung Sofeebues in feinem Xagebu© oier 2(usrufjeid)en, ein bei iijrn ganj

einziger gall. S©on ein 3of)r juoor tjatte er über ben feilen Spion im Solbe

bes 3arcn an Öen Minifter Boigt gefdjrieben: ,6s ift ein mcrftoürbiges

ipijänomen, bafj niemanb mehr an bie allgemeinen 2lngelegeni)eiten benft,

fonbern ein grenjenlofer ©afc gegen Sofcebue fi© Ijeroortut, ber benn feinen

geinben gut Spiel ma©t. Silles, roas gegen ihn gef©ief)t, roirb gebilligt, jebe

Mafjregel für ihn getabelt.“

Ba fi© Metterni©s gorn jefet erft re©t gegen SBeimars angebli© bemo*

fratifcfje Regierung roanbte, fo benufcte ©oethe feinen abermaligen Aufenthalt

(29. Sluguft bis 26. September) in Sarlsbab, roo bie beutfdjen Minifter 3ur

Beratung ber berüchtigten ,Sarlsbaber Bef©liiffe‘ gegen bie ftubentifdje 3ugenb

unb gegen jebes beutfcfje Streben oerfammelt rnaren, um feinen iger^og gegen bie

SBilltür bes allmächtigen öfterrcidjifchen Sandlers 3u (©üfccn. 6r oermertt in ben

Annalen: ,3© fah gürft SJtetternich unb beffen biplomatifche Umgebung unb fanb

an ihm roie fonft einen gnäbigen ©erm“.

Seinen Siebaigften ©eburtstag hatte er ftill für ficf) 3roif©en ©of

unb Sarlsbab begangen. ©ier mürbe er nach einigen lagen bur© bie Uiad>rirf)t

erfreut, bie grantfurter ©efetlfdjaft ber beutfchen ©ef©i©tsfunbe habe am
28. Sluguft ein fchönes unb bebeutenbes geft gefeiert unb ihn jum ©hrenmitgliebe

ernannt. Seine greunbe ffiillemers unb Dtiefe (ogl. S. 39) roobnten bem geft*

mahl bei, aufjerbem Boifjeree unb Xl)orroalb|en. ©oethes Büfte, mit einem golb*

nen Sorbcertranä ums ©aupt, ftanb ju ©äupten ber Xafel; bas grantfurter

Xfjeater hatte eine geffoorftellung bes Xaffo oeranftaltet. Ber golbne ffranj

mürbe ©oethen im September nach ®eimar gefanbt: er roirb noch jefct im

©oetf)e>©aufe aufberoahrt.

5Jtaturforf©ung, Sarlsbaber Keife, ©eburt bes 3roeiten 6ntels (18. Septem*

ber) finb bie ©auptereigniffe bes 3at)res 1820. Bie Bilbhauer g r i e b r i ©
X i e cf , ein Bruber bes Bi©ters, unb K a u © fommen na© ffieimar unb formen

3mel Büften ©oethes. 2lus granffurt geht ihm ber Gntrourf su einem oon

Boifferee angeregten @oethe*Benfmal eigner 21rt 3u: einem Kunbtempel mit bes

Meifters Büfte oon Bannecfer. Ber 3u geiernbe fpri©t fi© in ähnlichem Sinne

bagegen aus roie in bem f©on ermähnten Stuffafj (ogl. S. 712): ,2ds anmutige

Bersierung einer ibt)llif©tn ©artenf3ene, roie ber erfte greunbesgebanfe bie

2lbfi©t ausfpra©, roär' es banfbar an3uerfennen geroefen, aber als grofje

ar©itettonif©c felbftänbige Bra©tmaffe roar es roohl gesiemenber fic bef©eiben

3u oerbitten“. Bas Benfmal unterblieb.

SBolfs ©omerroerf roirb abermals oorgenommen, unb ©oethe betra©tet bie

,Softoie unb Biaftole (3ufammen3iehung unb Slusroeitung, ogl. S. 729) feiner

inneren ©eiftesoperationen“: immer neues S©roanten 3roif©en bem ©lauben an
bie bi©terif©e ©an3heit ober an bie 3ufammenfet5ung ber ©omerif©cn ®ebi©te.

2lber bei ©oethe f©liefjt nie eines bas anbre aus: 3uglei© lieft er mit großer

Xeilnahme bie er3äf)lenben ®ebi©te ber älteften fran3öfif©en Bi©terin Marie

53*
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bc grance aus bem 12 . 3aßrßunbert. — Spartas ©erners Maftabäer öffnen

ißm bie äugen über ben Berfaffer; ja fie flößen ißm folcßen ©ibertoillen ein,

baß er fi<ß tum jeßt ableßnenb gegen alles Beuere oerf)alten möcßte, toas in

ffiirflicßfeit boeß nitßt anging, greube maeßte ißm bas Drama .Der (Braf oon

Karmagnola“ bes 3talieners äleffanbro OJl a n 3 0 n i (1788—1873), bas er in

einem liebeoollen äuffaß anjeigte. (Sin freunblidjer Briefroedjfel fdjloß fid) an.

5Bon eignen Arbeiten befdjäftigten ißn ber
,3n>eite äufentßait in Stom“ für

bie ,3talienifd)e “Reife
1

, bie ,Campagne in granfreieß“ unb bie .Belagerung oon

SJtaina“, fotnie äuffäße für .Kunft unb ältertum 1

, befonbers aber bie ©anber>

jaßre unb bie einaufcßaltenben Booellen.

3m grüßling 1821 beginnt ber Drucf ber ©anberjaßre; oon ben ,3aßtnen

lenien“ läßt er eine aroeite Uieferung in .Kunft unb ältertum“ erfeßeinen, um fieß

,im Sinjelnen mandjmal üuft ju madjen“. Der eierte Banb oon Dießtung unb

©aßrßeit mirb begonnen, ein Drittel baoon geßßrieben; ,bod) faß icß mitß balb

oon einer Joltßen ärbeit, bie nur burtß liebeoolle Bertraulicßfeit gelingen tann,

bureß anberroeitige Befcßäftigung aerftreut unb abgelentt
1

. 3u ber fortgefüßrten

ärbeit an ber .Kampagne oon 1792* bemerft ©oetße, fie erforberte alle äufmerf«

famteit: Man toollte bureßaus toaßr bleiben unb jugleicß ben gebüßrenben

(Eupßemismus [alfo: fpraeßließe Milberung, Berßßleierung] nießt oerfäumen“.

(Einer (Einlabung bes ßeiters ber Berliner j)ofbüßne, ©rafen Brüßl, jur

©eiße bes nad) bem Braqpe neuerbauten Stßaujpielßaufes — mit ©oetßes

Brolog unb 3pßigenie — nad) Berlin ju tommen, leßnte er mit Berufung auf

fein älter ab. Dentt man an ©oetßes regelmäßige Steifen naeß ben bößmifeßen

Bäbern, fo barf man als tiefem ©runb feiner äbleßnung bie Scßeu oor ber ißm
roenig jufagenben preußifeßen ©eit oermuten.

Das nießt aufßörenbe Bumoren über bie i)omeri[d)e grage regt ©oetßen

3U einer tnappen 3ufarnrr|criftellung ber E)auptbegcbenßeiten ber 3lias an, bie

unter bem Xitel ,Die 3lias im äusauge“ 1821 erfeßeint. Bon anbem fremben

Siteraturen beftßäftigt ißn oorneßmlicß bie englifeße, fo Btjrons .Marino galieri“

unb ©alter Scotts .Kenitoortß“. än biefem rüßmt er bas oorjüglicße lalent,

ijiftorifeßes in lebenbige änfeßauung ju oerroanbeln. Die aus bem Sansfrit

überfeßten Dicßtungen .Der fflolfenbote“ unb .Balas“ lieft er mit Berounberung,
jugleid) bebauemb, baß fie in Deutfeßlanb nur toenige fiefer geminnen möcßten.

Um ben ©enuß guter j)ausmufif au erßößen, feßafft ©oetße einen glügcl

aus ber bamals berüßmteften gabrif oon änbreas Etreicßer, bem 3ugenbfreunbe
Scßillers, an unb tann balb ftßreiben: .glüdlicßertoeife; benn balb barauf (Stooem«
ber 1821) braeßte uns 3«Hcr einen ßödjfte Berrounberung erregenben 3ögling,
gelly Menbelsfoßn, beffen unglaublicßes latent mir oßne eine foltße

oermittelnbe Metßanif niemals ßätten gemaßr roerben tonnen“. Menbelsfoßn ift

nod) ameimat bei ©oetße geroefen: als Knabe 1822, als 3üngling 1830. ,<Es ift

ein ß mmlifdjer, toftbarer Knabe“, feßrieb ©oetße über benBefutßer, unb Menbels»
foßn fißiibert ben ißm laufeßenben äißtaigjäßrigen: ,Daau fißt er in einer buntlen
Ccfe mie ein Jupiter tonans unb blißt mit ben alten äugen“.
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ßamüic Ceoetjoro — (Jtfermann 837

2ie jroei Ickten Sommermonate bringt ©oetfje mieber in einem ber böb*

mifcben Bäber au, biesmat in ÜJtarienb ab. f)ier lernt er grau oon

Heoegom mit itjren brei Xöd)tern tennen, beren jüngfte, Ulrile, bamats

17jät)rig, feine fjeraenstcilnabme au erregen beginnt, Zugleich |
amme[t er bie

Btarienbaber ©ebirgsarten unb (teilt fie nach ber 'Jtücfteljr in 3ena aur Be-

[ictjtigung auf.

Bas 3aljr 1822 roar im roefentlidjen ber t)äuslirf)en ©efelligteit gemibmet:

,3eben älbenb fanb firfj ein engerer Streis bei mir aufammen, unterrichtete Ber*

fonen beiberlei ©efdjledjts/ 2lu&erbem mürbe eine Dienstags*©efelljd)aft bei

©oettje feftgefegt, an ber aud) gebilbete ©nglänber oielfad) teilnabmen: ,So

blieb id) arnar auf mein fjaus eingefchräntt, bod) immer mit ber 2lufjenmelt in

Berührung .

1

Die Borarbeiten au ben ,Xag* unb 3af)resi)eften‘ (Bnnalen) be-

ginnen, bie leiber nur bis aum Snbe biefes 3al)res reichen. gür ben Dteft feines

Hebens finb mir fjauptfddjlid) auf bie fefjr fnappen, eintönigen Xagebücfjer an-

geroicjen. Den größten Xeil biefes Sommers oerbringt ©oetbe in Btarienbab,

trifft hier abermals bie gamilie Heoegom unb entflammt fid) mit jugenblidjer ©lut

für Utrite.

Der gried)ifd)e Befreiungsfampf erregt ©oetbes 2lufmerffamfeit unb Xeil»

nähme in einem ©rabe, ber feltfam gegen fein Bertolten in ben beutfdjen Be-

freiungsfriegen abftidjt. 3unge ©riechen oertebren bei if)m in ffieimar unb

3ena, neugriedjifdje Bolfs* unb fiunftbidjtung roirb gelefen, fogar einiges

überfefet.

2lus einer fremben ©eiftcsroelt bringt ber frömmelnbe Betefjrungsbrief ber

©räfin Bernstorff (äugufte Stolbergs) 3u it>m; er beantwortet itjn erft im

näcbften 3abr aus ber i)öf)e feiner, ber Brieffdjrciberin unoerftänblidjen, ÜReligion

(ogl. S. 733).
*

Das 3atjr 1823 ift bas ber legten 2Jtannesleibenfd)aft ©oetbes, feines legten

fd)meralid)en Berjidjtes. (Es beginnt mit lebensgefährlicher Äranfbeit unb frf)ließt

mit bem Begraben eines legten ©lürfoerlangens. 3m gebruar roirft eine Ijera*

beutelentaünbung ffloefhe aufs Äranfenlager; bod) mit erftaunlicßer ©cnefungs*

traft ift er nad) einer ffiodje außer ©efaßr, nad) einem ÜJionat oöllig ßergeftetlt

unb fann fid) über eine feftlicße Sluffübrung bes Jaffa am 22. 5Jtära freuen.

3m 3uni tritt 3obann Beter ©cfermann in ©oetbes Syaus unb in ein

näheres Berbältnis 3U ihm als Sdjreibbelfer, Drbner, gefcbäftlidjer Ejanblanger.

Snbe 3uni 1823 reift ©oetbe aum brittenmal nad) Btarienbab, oerroeilt

bort oom 2. 3uli bis in ben September, amifd)enburd) einige 3eit in ftarlsbab,

an beiben Orten im täglichen Berfebr mit grau oon Heoeßom unb ihren Xöcbtcrn.

gür bie 19jährige Itlrife oon Ceoetjoro, ,bie lieblid)fte ber brei lieblid)ften ffle»

ftalten
1

, mürbe ber 74jäbrige oon einer Hiebe ergriffen, bie an 3nnigfeit unb
Schmcragcmalt hinter feiner feines Jüngern Hebens aurücfftebt. ©oetbes quäl«
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838 Ulrife oon fieoegon) — 3Jlarienbaber (Elegien

DoUes fieib teilt fiet) uns beim Betrachten biefer (einer legten großen fieibenfd)aft

mit, unb bie mutiberbare Spätfrucht feiner ©abe, 3U (agen, mas er leibe, bie

ÜJiarienbaber (Elegie, tilgt oiel oon ber ^Jeinlidjfeit, bie fotcf)cr ©reifen*

liebe für ein fo junges Miefen ant>af tet. ©efteigert mürbe ©oetbes .Keijbarfeit',

über bie er fid) betlagt, burd) ,bie ungeheure ©emalt ber 'Hlufit in biefen lagen':

burct) bie Sängertn 'ittilber unb bie Klaoierfpielerin Sj^manorosta, unb erft ber

nod) gröfeern 'Diadjt bes eignen Hiebes gelang es, biefen Sturm ber ©efütjle ju

fänftigen unb austlingen }u laffen in bas ,2)oppelglücf ber Hiebe unb ber löne‘,

bie Irilogie ber Heibenfdjaft (SBerfe 1, 200).

©oett)e batte um Ulritens fjanb bei beren 'Diultcr gemorben ober burd) ben

ijerjog roerben laffen; Ulrife tonnte fid) nicht entfdjtiefjen, bas 2Beib bes tinblid)

geliebten unb berounberten alten ÜHannes <ju roerben, unb ©oetbe mufete ent*

fagen. 2luf ber Kücfreife oon Mtarienbab, 3toifd)en bent 5. unb bem 7. September,

entftanb fein JUagelieb um ein letztes unerreichbares fiebensglücf, bie rührenbe

TKaticnbabet (Elegie mit bem ©eleitroort; ,Unb roenn ber ÜDtenfd) in feiner Qual

oerftummt, ©ab mir ein Sott gu fagen, roas ich teibe* (ogl. ben 2lbbrutf ber

f)anbjd)rift auf S. 468). Cs beginnt mit ber bangen grage: ,9Bas foll ich nun
oom aüieberfeljen t)offen?‘, alfo mit ber 3aräcfoerfehung in bie 3eit oor ber

legten ÜBieberbegegnung; geht über ju bem 2lbfd)iebsfug, ,bem legten, graufam

fügen'; ruft alle bolbcften Slugenblide bes Seifammenfeins unb ber Trennung

3urüd; fchroingt fid) auf 3um ein3igen Troft,
,
2)em griebeit ©ottes, roelcher euch

hienieben SDlehr als Bernunft befeligt', unb oergleicht ihm ,3)er Hiebe heitern

grieben 3n ©egenroart bes allgeliebten SEBefens'. Sann folgt bie herrliche

Strophe: ,3n unfers Büfetts Keine roogt ein Streben'; boch aller Iroft oerfagt,

es gibt feinen Kat als grcn3enlofe Tränen. Ulrife erfcheint ihm, einem gealterten

©pimetheus, roie Banbora, unb er empfinbet allen Sehnfuchtfdjmers, ben jener

nach öer Trennung oon bem Urbilbe ber 3ugenb unb Schönheit gelitten:

UJtir ift bas SM, ich bin mir felbft oertoren,

Ser id) noch erft ben (Böttern fiiebling mar;
Sie prüften mich, oerliehen mir Banboren,
So reich an (Bütern, reicher an (Befahr;

Sie brängten mich jnm gabefcligen 'JCftunbe,

Sie trennen mich ur|b richten inid) jugrunbe.

,Sie fehen bas Brobuft eines f)öd)ft leibenfd;aftliehen 3u ftQnbes‘, betannte

©oethe nad)mals 3U Crfermann über bie SDtarienbaber Clegie. 3Bie ein E>er3ens*

heiligtum hat ©oethe biefes ©ebidjt gehütet: ,Cr hatte bie Berfe eigenfjänbig mit

loteinifchen fiettern auf ftarfes Belinpapier gefd)rieben unb mit einer feibnen

Schnur in einer Decfe oon rotem 'Dlaroquin befeftigt, unb es trug alfo fchon im

Slugern, bag er bies TOanuftript Dor allen feinen übrigen befonbers roertgehalten',

fo berichtet ©efermann, ber erfte, ben ©oethe einen ©lief in biefen heiligen

Schrein feiner legten Hiebe tun lieg.

Bon ben brei 3ur Trilogie bet Ceibenfd>aff oereinigten ©legien fagt ©oethe

felbft, fie feien erft nach unb nad) unb geroiffermagen jufällig 3ur Irilogie

geroorben, allerbings oon ber (Einheit eines ,liebesfd)mer3lid)en ©efühls burch*
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Irilogie ber Seibenftfeaft 839

brungen 1
. Sie in ben meiften ©ebiefetfanunlungen erfte, 2ln©ertfeer, ftammi

aus bem ffllära 1824 unb mürbe ju einer ©ebentausgabe feines 3ugenbromans

oon 1774 gebietet, als fid) ber oieibemeinte Schatten naefe einem halben 3afet>

feunbert nod) einmal an bas lagesliefet beroorroagte. — Sas lefjte ©ebicfet:

21 u s f ö fe
n u n g ift bas erftentftanbene, fcfeon aus bem 2iuguft 1823, unb mürbe

ber Sjgmanorosfa jugeeignet: ,5s brütft“ natb ©oetbes ©orten ,bie ßeiben

einer bangenben Siebe aus unb mar urfprünglicfe burtb bie bobe Stunft ber treff*

lidjen Bianofpielerin ju bebentlieber 3«<t unb Stunbe aufgeregt.“

Siefen brei ©ebiebten ift no<b ein oiertes, aus benfelben Sjeraensroirren

beroorgegangenes, beiäugefellen: bie in ben ©erfen gemöbnlicb auf bie Irilogie

ber Seibenfcbaft fotgenbe, fcfeon im 3uli 1822 natb bem bainaligen 2lbfcbieb oon *

Ulrife entftanbene .Suetttantate“: 2leolsbarfen: ,3tb baebt’, ieb habe feinen

Sdjmcra“. 2lls .liebejcbmerjlicber 3®«8«fa”fl unmittelbar nach bem Sefeeiben‘

mar es nach ©oetbes eigner Beaeicfenung gebaefet.

Bei ber Büeffefer in fein f)aus litt er aufs neue: fein Sobn, erfdjrerft bureb

bes Baters 2lbficbt einer jmeiten Beirat, benabm fitb unfebonenb, lieblos. Ser

Befucfe ber Sarprianorosfa im fjerbft 1823 regte ben Sefemera im 3nnem roie-

herum auf, unb ©oetbe erfranfte im Slooember nicht unbebenflid). ©ie ein

beilenber 2trat erfd>ien 3elter an bes greunbes Säger: ©oetbe oertraute ibm

bie SKarienbaber 5legie an unb liefe fie fid) oon bem alten Irautgefellen oor«

lefen. ,5s mar bod) eigen“, febrieb ibm ber Siebter natbber, ,bafe bu mir bureb

bein fanftes, gefübloolles Organ mehrmals oemebmen liefeeft, roas mir in einem

©rabe lieb ift, ben ieb mir felbft niefet gefteben mag. — 3eb barf es nicht aus

Slänben geben, aber lebten mir jufammen, fo müfeteft bu mir's fo lange oorlefen

unb oorfingen, bis bu’s ausroenbig fönnteft.“ 3elters Serbbelt mar nad) ©oetbes

3«ugnis nur äufeerlieb; ieb fenne faum jemanb, ,ber jugleid) fo 3art märe“. Unb
ein anbres Urteil ©oetbes über ben greunb feines ©reifenalters lautete: ,©enn
bie lücfetigfeit fitb aus ber ©eit oerlöre, fo fönnte man fie bureb ibn roieber

bestellen.“

Um biefe 3e*t mar's, als 3U ©oetbes Kenntnis ber Beriefet eines Befuefeers

bes tßfarrfeaufes su Sefenfeeim mit Srinnerungen an grieberife ge*

langte. Sr feferieb feinen 2luffafe ©ieberfeolte Spiegelungen nieber,

roorin er jtjmbolifefee, gar 3u ftjmbolifcfee Bütfblitfe auf jene erfte tiefe Siebe feines

Sebens marf.

3n mie unfrofeer Stimmung er fiefe naefe bem Sommer oon 1823 für bas

Seben bes beoorftefeenben ©eimarer ffiinters bereitete, offenbart uns fein 2lus*

bruefe 3um Kalter DJiiiller: ,23!an müfete fid) 3u lobe ärgern, feätte man niefet

längft Keifen gemaefet unb auf bas Unerreichbare oeraiefetet. 2J2an muß eben

alles fo bingeben taffen unb fiefe im Sommer ausroärts fjeiterfeit unb frifefee

Sebensluft boten, ben ffiinter feinburefe feier ausaufealten.“
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3 weit er Abfchnitt.

‘JBiltjelm ajlcijtcrs 2Banberjal)re.

Uni) bein Streben fei’s In Siebe,

Unb bein Seben fei bie lat.

'Yyviltjelm 2J!eiflers ©anberjahre, bie Sortierung ber Sehrjatjre, haben basW (Bchicffal aller umfangreicher Hauptarbeiten ©oethes jeit ber ttberjiebelung

nach ©eitnar erlitten: fie haben fich burch ein äJtenfchenalter hingejogen. Schon

früh tnar bem Berfaffer ber Sehrjahre ber ©ebanfe getonunen, feinen SBilhelm

noch «tue höhere (Eräiehungftufe erfteigen ju lafjen, äuerft burch einen törief

‘ Schillers (9. 7. 1798): ,9tun ergeht aber bie Sorberung an Sie, Öhren 3öglmg

mit ooUtommener Selbftänbigteit, Sicherheit, Sretheit unb gleichfam archi*

tettonifcher SeftigTeit fo hinjuftellen, nie er ewig flehen fann, ohne einer äujjeren

Stü^e 3u bebürfen.“ ©oethe hotte hierauf geantwortet: ,Bei jenem (bem Boman)

mirb bie Hauptfrage fein: wo fich bie Sehrjahre |d)liejjen, unb in tniefern inan

Abficht hQt, fünftig bie S'fluren ettoa noch einmal auftreten 3U laffen. Öhr

heutiger Brief beutet mir eigentlich auf eine Sortierung bes ÜBertes, 030311 ich

benn auch moht Öbee unb Suft habe/ Sr will ,Bezahnungen“ flehen laffen, bie

auf eine weitere Sortierung beuten. Bei ber Ausführung hat fich ©oethe wenig

um bte boch geringe Halttraft foldjer Bezahnungen im SBilhelm SJleijter ge*

fümmert, fonbern bie SBanberjahre als ein felbftänbiges SBert aus einer neuen

BSeltbetrachtung gefchöpft.

Bie Arbeit an ben SBanberjaljren begann im 9Jtai 1807; im
Sommer jenes öafjres entftanben bie meiften eingefchalteten B o o e 1 1 e n unb
bas 9Jlärchen oon ber 9t e u e n SJt c l u f i n e (ogl. S. 104). Bie gleichfalls jum
Hineinftopfen beftimmten aßahloerroanbtfdjaften machten burch ihren Umfang bas

Ausfeheiben nottoenbig. Sangfam fchritt bas SBert bis 1810 fort, blieb bann

3ehn Öahre liegen, — erft 1821 erfetjien ein oorläufiger erfter Beil. Biefer mürbe

bei ber SBieberaufnahme ber Arbeit 1825 umgeroorfen, umgefchrieben; erft im

Sebruar 1829 roarb ber legte Strich getan, unb ©oethe tonnte oon biefem

,fift)phifehen Stein“ ablaffen.

Bie TOanberjahre wollen jnb bürfen nicht als ersäfjlenbes Runftmert

betrachtet werben. SBeil bies entfchulbbarermeife oon ben meiften Befem boch

gefchieht, finb bie SBanberjahre leiber eines ber toten SBerfe ©oethes geworben.

Auf bie Begebenheiten ber SBanberfdjaft SBilljelms braucht man ebenfomenig

SBert su legen, wie ©oethe felbft getan; man halte fich an ben 9teid)tum hoher
Sebensmeistjeit, an bie nicht oeraltcten Abfchnitte über Hanbmerf unb Runft,

über ©Ziehung, ©emerbebetrieb unb ftaatlich*gefellige 3ufunft ber SDtenfchheit,

— unb mit Staunen mirb man entbeefen, ein wie gegenwärtiges Buch bie als

9toman allerbings faum lesbaren SBanberjahre finb.

2Bas biefem, aufjer bem sweiten Sauft, lebten großen Bichterwerte ©oethes

am meiften fdjabet, ift bie Unbefümmertheit um bie berechtigten Anfprüche bes

Sefers. Als bei ber Brucflegung entbeeft würbe, baf) bie Hanbfchrift nicht für bie
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angetünbigten brei Bänbe ausreießte, übergab ©oethe (einem ©dermann ätnei

Raufen befdjriebener Blatter: ,3n bie(en beiben BQfetcn roerben Sie oerjdjiebne

bisher ungeorudte Schriften (inben, oollenbete unb unoollenbete Sachen, Bus«

fprucße über Baturforfdjung, itunft, Literatur unb Heben, alles burdjeinanöer.

Biie märe es nun, roenn Sie baoon jedjs bis adjt gebrucfte Bogen ju(ammen

rebigierten, um bamit oorläufig bie £üc(en ber ffianberjatjre ju füllen.
1 Unb

©dermann rebigierte 3ujammen, unb ©oethe füllte bie Süden aus. Büdfidjtslos

mürbe bas bei ißm beliebte J)ineinftopfen geübt: gan^e Spruchfammlungen —
roie ja fcßon in ben Biahloerroanbtfchaften — mürben als ,Betrad)tungen im
Sinne ber üSJanberer

1 unb ,Bus ÜWatanens 2trd)io‘ einfad) bajmifchengelegt unb

abgebrudt. kniffet tat ©oethe, mie er’s bei bem ©rsgießer ©eüini gelefen: als

fid) beim Busgiefjen ber gorm immer noch ein 'Ulangel an ÜJiaffe geigte, marf er

alles hinein, mas lofe balag, 3. B. bie ©ebidjte ,Bas Bermächtnis
1 unb ,2luf

SchiUers Sihäbel“: ,SBir fommen baburch für ben Slugenblid über eine große

Berlegenheit hinaus.
1 3n fpäteren Beubruden mürben biefe unberufenen ©in«

bringlinge mieber entfernt.

3um größten Heil aus bem Bebürfnis nach äußerlichem Buffüllen finb bie

BooeUen: Sanft Sofeph ber 3roeite, Bie pilgernbe Botin (eine

Uberfeßung aus bem gransöfifchen), ©er ift ber Berräter?, Bas n u ß •

braune 'Jlläbchen,Ber 9)lannDonfünf 3 ig 3 ahren,Biegefähr*
ließe 2Bette, Bid)t 3 u meit unb bas SBlärchen oon ber Beuen
9)1 elu fine hineingeraten. — ,Sie lejen boch auch oor Schlafengehen?

1
fagte

ijerfilie 3u Bülheim. ,3d) fchidc Shnen benn ein Blanuffript, unb Sie follen

fagen, ob Shnen Diel Artigeres oorgefommen ift.
1 Bies ift bie gemütlich bequeme

Bteife, in ber ©oethe eine fonft nicht leicht untersubringenbe ©efd)ichtc einflidt.

©r barf fich’s erlauben, roeil fich ber Sefer bie Unterbrechung ber nicht im minbe«

ften feffelnben eigentlidjen SBanbergefchidjie Bülheims burd) eine immerhin

fpannenbere Booelle gern gefallen läßt. .Söftlidje Beilen auf einen fd)led)ten

gaben gereiht
1

nannte ©hamiffo biefe ©r3ählungen ©oethes in ben ÜBanber*

jahren. ÜBertooll ift boch nur ,Ser Btann oon fünfzig 3ahren‘, eine gan3 gefühlte,

höchft perfönlid)e Keine Bichtung.
*

Bie ÜBanberfahre finb ein SBert bes ©oethifchen BIterftils, 3ugleich aber eine

gmeßt feiner unaufhörlichen geiftigen Berjüngung. 2ln gülle neuer fruchtbarer

Sebensgebanfen ftehen fie unter ©oethes Schriften in ber erften Beihe. Silit

Bedjt tonnte er an Bodjliß barüber fd)reiben (28. 7. 1829):

Bas barf ich D>of>I fagen: roas ich in meinen Schriften niebergetegt habe, ift für

mich fein Bergangenes, fonbern ich fei) es, wenn es mir mieber oor Bugen fommt, als

ein gortmirtenbes an, unb bie Probleme, bie hie unb ba unaufgelöft liegen, befdjäftigen

mich immerfort, in ber ftojfnung, baß im Weiche ber Batur unb Sitten bem treuen

Sorfcfjer nod) gar manches fann offenbar roerben.

3n ben ffianberjaßren münbet ©oethe in Schillers ßebensbaßn: nicht mehr

im engen Äreis bes 6in3eUebens beroegt fich öiefer [o3ialpolitifd)e Boman,

fonbern ©oethe mill uns auf einen hohem Schauplaß oerfeßen; ,Benn nur ber
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grofje ©egenftanb oermag Sen tiefen ©runb ber Sftenftggeit aufjuregen.* Ser

©enufj, bas ©lücf bes (Einzelnen joll fieg bem Sßogle ber ©efamtgeii unter*

orbnen: Sie (Entfagenben lautet ber bebeutfame Untertitel bes Kerfes.

{Übel unb Segen ber nügliegen Arbeit, aud) bes Befegeibenften in ber ©efelljcgaft,

mit bem erhabenen 3'el einer (Etnporgebuiig ber ju gemeinfamem Streben oer*

einigten älrbeiter unb bamit bes ganzen SDlenjtgengeftgletgles: bies ift ber groß*

artige ßeitgebante bes Staatsromans Sie UBanberjagre, ber uns bei ©oetge, bem

fonft jo unftaatlicgen Siebter, im göcgften Stage überrajtgi. 9tur mer in bie

feiten fegaut unb ftrebt, jo jorbert ber Steijter, nur ber ift roert, 3ur fDtenfeggeit

3U fpreegen unb 3u biegten. ©oetge füfjlte bie erften glügeljegläge einer neuen

Seit, bes Sagrgunberts ber Arbeit im ©egenjaße 3u ber genujjfücgtigen biogen

Segöngeifterei bes ablaufenben Seilalters, unb in ben Kanberjagren oerfünbete

er bas Sagen einer neuen ülujfafjung oom Stufengange menjtglicger S)otg*

bilbung: ,!8om Süglidjen burtgs Kagre 3um Segönen.* Sieber im ffiertger,

nort) in Steiftcrs ßegrjagren, ttoeg in ben Kagloerroanbtftgaften mirb oon einer

ber fiauptperfonen ernfilitg gearbeitet, ijodjgebilbcte Sidjtstuerei will fitf) aus*

leben, will ogne Segenleiftung geniegen. 3n ben Kanberjagren mirb bie Stgön*

geifterei als ,Sarrenpofjen‘ beifeite gefegoben unb ber beftimmenbe Ausfprutg

getan: .Sein fi e b e n fei bie X a tl‘

Sag es gier fieg niegt um einen einmaligen (Einfall ©oetges ganbelte, 3eigt

uns ja ber Ausgang bes 3roeiten gauft mit feinem ,Scgöpfungsgenug oon innen*

als ©runbgebanfen. ©oetge gatte an ben '.Romantifern um ign gerum, ben

niegts*als*Segriftftellern, bie ©efagr bes einfeitigen fiunftmefens ogne 3U ‘

fammengang mit bem menftglitgen Xatleben erfannt; igm erftgien igre über*

gebenbe Abfegr oon ber unmittelbar nüglitgen ©croerbsarbeit unfittlieg unb

töriigt. UBas in Seutfeglanb, ja in gan3 (Europa noeg geute für meniger egren*

ooll als bie ©eiftesarbeit gilt, roas nur in Amerifa gleitgbereegtigt ift: bas Sag»

roerf ftgaffenber fjänbe, bas gat ©oetge in ben 2Bauberjagren ftgon oor einem

Sagrgunbert auf bie gebügrenbe Stufe gegoben:

Sie S)anbwerte werben für Künfte erflört unb bureg bie Sejeüßnung .ftrenge

Künfte* oon ben .freien* entftßieben getrennt unb abgefonbert. — Sie ftrenge Kunft
mug ber freien jum ÜRufter bienen unb fie 3U beftgämen traegten. — Bisger nannte
man fie ftanbwerf, ganä angemeffen unb riegtig; bie Betenner follten mit ber J)anb
wirfen, unb bie Jganb, fott fie bas, |o mug ein eigenes Seben fie befreien, fie mug eine

Statur für fieg fein, igre eignen ©ebanten, igren eignen SBillen gaben (3. !8uig. txglug
bes 12. Kapitels).

2Bie liebensmürbig ift ©oetges ©infall, bie genujjfütgtige ißgiline ber fiegr*

jagre als muntre Arbeitsbiene roieber auftreten 3U laffen (3, 14), unb — mie

anmutig treu igrer ipgilinennatur ift fie geblieben:

Bgiltne braigte ein paar aüerliebfte Kinber mit unb jeiegnete fitg bei einer ein*

fatgen, fegr reijenben Kleibung aus burtg bas Sonberbare, bag fie oon blumig geftitf*

tem ©ürtel gerab an langer filberner Kette eine mägig grogc englifege Stgere trug,

mit ber fie mantgmal, gleitgfam als wollte fie igrem Scfprätg einigen Aacgbrucf geben,
in bie ßuft fegnitt unb ggntppte unb burtg einen folcgen 2ltt Sie fämtlitgen Anwefenben
ergeiterte.
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Unb roie bie Strbeit, |o roirb bas Bianbern in biefem SBanberersießungs*

roman geabelt. 3n ben ßeßrjaßren bummelt SBilßelm 'JJieifter oon Sdjlofj ju

Sdjloß burcßs ßeben, roortreid) unb tatenlos. 3n ben SBanberjaßren läßt ©oetße

burd) ßenarbo ben 3uruf lebensmüber bejahrter 'Jffiänner: ,@ebenfe 3u fterben!“

erfeßen burd) bie Reitern SBorte: ,©ebenfe ju roanbem!“ ber lebensiuftigen

3üngem, ju benen fid) biefer ad)taigjäßrige Seßer im fjersen 3äßlt. 2Bie unenb*

tid) ßat fid) iijm [eit ben Beßrjaßren bas Bteltbilb gemeitet! Die Sdjroeia mit ißrer

aufftrebenben Baumroolifpinnerei unb SBeberei, bie ausfüßrlid) mie in einer

gadjfdjrift gefd)ilbert roirb; gaiy (Europa; bie neue 2Belt jenfeits ber SReere —
altes roirb oon bem fRiefenbunbe ber Ußaiiberer überflutet. ©oetßes Blicf roar

burd) amerifanifcße Bejudjer unb mandjeriei 3uf*nöungen aus ben Bereinigten

Staaten in bie Schriften über beren 3uftänbe ijineingeraten unb ßatte bie ju*

künftige (Entroidiung bes überfeeifcßen geftlanbcs uorausgcfdjaut. Den ge*

roaltigen Borfprung jenes SReulanbes oor ber europäifd)en Heimat bes Sdjlen*

brians, bas greifein ber Storbamerifaner oon gefcßidjtlidjen, oorurteiisooDen

Überlieferungen ßatte er fdjon 1827 in bem ©ebicßtcßen ausgcfprodjen:

2Imerita, bu fjaft es beffer

211s unfer Kontinent, bas alte, —
Did) ftbren nid)t im Onriern
3u lebenbiger 3eit

tlnnüßes (Erinnern

Unb oergeblidjer Streit.

3n ben ÜBanberjafjren fünbigt er einen ,Konflift jroifd)en loten unb ßeben*

bigen“ an, ber auf ßeben unb lob geßen roerbe, benn ,3n ber Stilen 2Belt ift aUes

Scßlenbrian, roo man bas SSeue immer auf bie alte, bas ffiadjfenbe nad) ftarrer

UBeifc beßanbeln roitl“.

SDtit ber ffißilifterei in ben Sieinftaaten, bem fjotfen auf ber Stßolle ift es

oorbei. Das Ußanbern, ja bas Siusroanbern ift an ber SReiße; unb ber große

SBeltbunb ber Arbeiter, eine oerbtüffenbe Borausttaßme ber ßeutigen Berbrübe*

rung ber Arbeiter alter ßänber 3U einer internationale“, ßat 3um Bunbesliebe:

Bleibe nidjt am Baben ijeften,

Srifcß geroagt unb frifct) ßinaus!

Kopf unb '11nn mit Ijeitern Kräften,
Überall finb fie 3u f)aus;

BJo mir uns ber Sonne freuen,

Sinb mir jebe Sorge tos.

Daß mir uns in iljr aerftreuen,

Darum ift bie SBelt fo groß.

Unb roie mit bem 3ieIIofen Umßerftreicßen BMlßelms in ben ßeßrjaßren ift

es in ben ÜBanberjaßren oorbei mit ber fpieleriftßen ©eßeimbünbelei ber ©efclt*

fcßaft bes lurmes. Sine aielftare ©efeUftßaft ber SEBeltarbeit, ,Das Banb“, be*

gleitet bie ffianberer unb arbeitet nicßt mit ben Spannungsmitteleßen bes roman*

tiftßen iRomans.

3n ffiilßelm TOeifters ßeßrjaßren, ja in alten [Romanen ©oetßes oor ben

SBanberjaßren, ßatte bas ßeben bes 2Renfcßen im Staatsganaen fo gut roie feine

9tolte gefpieit. Die SBanberjaßre finb burd) unb burd) Staatsroman, ja 3ufunft*
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ftaatsroman. TOerfmürbig genug, baß unfre So^iaUften fid) nidjt auf ©oetße als

einen ifjrer Urpropßeten berufen: i^re meiften Süßrer tennen maßrfcßeinlid) bie

ÜBanberjaßre nicßt. 2Bas ift es anbres als oerebelter So3ialismus, »enn ©oetße

feine als Komangeftalten gleichgültigen ffiortfüßrer ausfpretßen läßt:

3eber ftidje ben Befiß, ber ißm oon ber Statur, oon bem Sdjicffal gegönnt marb,

ju roürbigen, au erhalten, au fieigern; — Immer aber bente er babei, roie er Hnbere
barati roiU teilneßmen taffen; benn nur infofern merben bie Sermögen-
ben g e f cß ä ß t, als Mnbere burd) fie genießen.

Selbft bie bloße 2Boß! tätig feit ift eine niebre Stufe in ©oetßes 3ufunftftaat

ber bie 9Belt umgefialtenben SBanberer:

2Bas fall es beißen, Befih unb CBut an bie tlrmen 3U geben? ßöblidjer ift, fid) für

fie als Serroalter betrauten, Dies ift ber Sinn ber 'Borte ,®efiß unb ©emeinguf. Das
Kapital foll niemanb angreifen, bie 3ntereffen merben oßneßin im SBeltlaufe fdjon

jebermann angeboren.

3ufammenßalten, um fpenben 3U fönnen: bies ift ber Untergrunb bes

©oetßifdjen So3ialismus ber lat. 3m übrigen gibt es im 3u{unftftaat ber

SBanberer mantßes erft nad) TOenfcßenaltern mirflicß Grreidjte, fo ben ©etoinn*

anteil ber Arbeiter; mantßes über bie leßten ^3tcle unfrer So3ialiften notß 5jtn»

ausgeßenbe: »eher bie fjeirat nod) bie Religion ift Brioatfacße, ber 6taats*

gebante burtßbringt jebes roicßtige ßebensanliegen. SDtan geroaßrt ßierin bie

(Einflüße ber Später bes Kommunismus, ber fid) in ©oetßes leßten ßebens*

jaßren in meßren europäifcßen ßänbern 3U regen begann, befonbers ber Sdjriften

ber gran3o|en Courier unb Saint*Simon.

Die Religion ber 3utunft ift bie ber (Eßrfurcßt, genauer ber brei (Eßr»

furißten: oor bem, »as über uns ift; oor bem, »as uns gleitß ift; oor bem,

toas unter uns ift. Diefe brittc ift bie djriftlicße, benn ,toas gehörte bagu, aud)

Stiebrigleit unb ülrmut, Spott unb SBeradjtung, Scßmad) unb ffilenb, ßeiben unb

lob als götilicß ansuerfennen*. Dod) aus jenen brei (Eßrfurcßten entfpringt eine

oberfte, bie (Eßrfurdjt oor fid) felbft. Durcß biefe gelangt ,ber TOenfd)

3um fjöcßften, toas er 3U erreidjen fäßig ift, baß er fid) felbft für bas Befte ßalten

barf, toas ©ott unb Statur ßeroorgebratßt ßaben, ja baß er auf biefer 5)ößc oer-

»eilen fann, oßne burcß Dünfel unb Selbftßeit [!J mieber ins ©emeine gegogen

3u »erben*.

3n ben ßeßrjaßren, bem Stoman bes gefcßäftigen SRüßiggangcs, ßat 3eber

unb 3ebe Seit in ijülle unb Sülle. 3m 3ufunftftaat ber SBanberjaßre »ertet ber

mit ben eignen lagen geigenbe Sltßtgigjäßrige bie 3eit fo foftbar, baß ,allen ber

größte Stefpeft für fie eingeprägt »irb, als für bie ßötßfte ©abe ©ottes unb ber

Statur unb bie aufmerffamfte Begleiterin bes Dajeins*. ©oetße, ber unermüblitße

Süusnußer jebes Xages, ßat ßier nur »ieberßolt, »as er burd) ein ßeben ooll

SDtüßc unb 2Trbeit bemiefen unb einmal an einer unfcßeinbaren Stelle, im

Stammbud) eines ber ffinfel, in ben Kernfprud) sugefpißt ßat:

3ßrer fedjjig Ijat bie Stunbe,
Sfjrer taufenb ßat ber lag,
Sößmßen, roerbe bir bie Äunbe,
SBas man alles feiften mag.
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3u einem Bürger biefes ©oetljifctjen 3ufunftftaates mirb man nicfjt burd)

bie ©eburt, fonbern nur burd) eine porgefd)riebene (Siebung: Jo gibt es benn in

ben ffianberjabren bie fßäbagogifcbe B r o o i n 3 mit ihrer 2Jlif«hung aus

3®ang unb greibeit. Schiller batte in feinem langen Brief an ©oetbe oom
8 . 3uli 1796 über bie ßebrjabre böflid) aber beuilicf) ben ffitangel innerer Bteifter*

f(ba{t ©iibelms am ©«bluffe bes Romans beroorgefebrt: ,Sann er bloß babur«b,

ba& fi«b bas Baterberj bei ibm ertiärt, losgefprodjen roerben? — ein SBint ift

hier fdjon genug .

1

©oetbe batte biefen SBinf bes funftmeifeften feiner greunbe

toobl oerftanben, unb in ben ffianberjabren feben mir bie Slusfübrung, an ber

feiner größere greube gehabt haben mürbe als Schiller.

Über ben TOangel an 9Jten}«benbilbnerei in ben SBanberjabren, ben Berjidjt

auf er3äblerif«be gafjlicbfeit, bie fünftlerif«be Rad)läffigfeit bes Bteifters braucht

man nicht 3u reben; er 3roingt fich jebem ßefer nach menigen Seiten auf. SBir

bebürfen aber gar nicht ber Rechtfertigung ©oetbes: ,3Kit folchem Büchlein ift es

mie mit bem ßeben felbft: es finbet fid) in bem Somptej bes ©ansen Rot*

menbiges unb 3ufä(liges, Borgefefctes, unb SHngefchloffenes, halb gelungen, halb

oereitelt
1

; benn für b i e f e 2Irt ©inbeit oon Äunft unb ßeben möchten mir hoch

banfen. — 3Bas ben SBanberjabren Dauer Derlei bt, ja roas fie unter Umftänben

3u einem Btobebud) machen tann, bas ift ihr ftaatsgefellig mertooller Snbalt.

Der Romanrabmen bes ffiertes ift feinem Sterblichen, faum einem ©oetbe*

gorfdjer gegenroärtig; aber auf ben Roman fommt es nicht an. (Es ift febr

be3ei«hnenb, baß bie Sdjrullenbaftigfeit unb Berfcbnörfelung bes Stils fich faft

nur in ben romanhaften Beftanbteilen 3eigen, in ben 2lbfd)nitten mit roabrem

ßebensgebaft äufjerft feiten finb.

Unb mitten 3roifd)en ben Schnörteleien glätten foldje biebterifdje unb fpradj*

liehe Schönheiten mie biefe, nicht alleinftebenbe, Stelle mit bem Sd)littfd)ublauf

ber beiben ßiebenben:

21m allerfüfjefteh aber fehlen bie Beroegung, wenn über ben Schultern bie 2lrme
oerfebreintt ruhten unb bie jierlichen Singer unberoufjt in beiberfeitigen Sorten fpietten.

Der oolle ÜJlonb flieg 3u bem glühenben Sternenhimmel herauf unb oollenbete bas

üJtagifcbe ber Umgebung. Sie fagen fid) roieber beutlich unb |ud)ten roccbfelfeitig in ben
befdjatteten 2lugen Grroiberung mie fonft, aber es frhien anbers ju fein, ülus ihren

2lbgrünben fchien ein Sicht berooräublicfen unb anjubeuten, roas ber SDtunb roeislich

oerfchroieg. — 2llle hodjftämmigen ©eiben unb Grien an ben ©räben, alles niebrige

fflebüfd) auf f)öl)en unb bügeln roar beutlich geroorben; bie Sterne flammten, bie Halte

roar geroadjfen, fie fühlten nichts baoon unb fuhren bem lang' baber gligernben SBiber*

fchein bes Btonbes, unmittelbar bem bimmli|d)en ©eftirn felbft entgegen.

2Jlit meicber gerührten greube begegnen mir hier ©oetben noch in feinem

lebten (Erjäblungsroerf auf berfelben freien Sunftbabn mie in bem erften, im

SBertber!
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Dritter 21 b f d) n i 1 1.

£egte SBerfee.

Boch i(t es lag, ba rühre fid) bet ÜRann!
Sie 'Jcad)t tritt ein, mo niemanb mieten tann.

3
ür bie ® e b i d) t e tyanbeit es fid) in biefer fefcten Spanne um eine 9lad)lefe,

in ber fid) nur noch eine nolle grud)t finbet: Bie Reliquien Schillers, mie

©oetf)e fclbft in einem Brief an gelter bas ©ebicf)t nennt. Bie Überfd)rift ,Bei

Betrachtung oon Schillers Schübel* rührt toahtfdjeinlid) uon ben Herausgebern

bes Badjlaffes her- Bor ber Überführung oon Schillers Sdjäbel aus ber all»

gemeinen Berroahrftätte in bie ßanbesbüdjerei, roo er in ben Sodel ber

Bannederfchen Büfte gelegt toerben foüte, behielt ©oelhe ihn einige läge bei fid).

2lus biefer 3eit ftammt bas anbädjtig ergreifenbe Berjinen^Sebidjt, bas in ber

Badjt bes 25. Septembers 1826 begonnen, tags brauf beenbet tourbe, ein lefjtes

erhabenes ©efpräch mit bem geliebten greunbe:

SBie mid) gefjeimnisooll bie gorm entjücttel

Sie gottgebad)te Spur, bie fid) erhalten!

Gin Süd, ber mid) an jenes TOeer entrücfie,

Sas flutenb firömt gefieigerte (9efialten.

ffleheim (Bejah 1 Orafelfprüche fpenbenb.

SBie bin id) rocrt, bid) in ber f)anb 3U hatten?

Sich hödjftcn Schaf) aus TOobcr fromm enttoenbenb,

Unb in bie freie ßuft, ßu freiem Sinnen,
3um Sonnenlicht anbäd)tig hin mich roenbenb.

Bei ber geierlidjfeit in ber Bücherei oerlas Sluguft ©oethe eine fdjöne, ficher

3um größten Beil oon bem Bater herrütjrenbe Bebe:

Gs mar früher fein fbes Baters] fefter 2öiUe, h»«6 es barin, biefes ju tun; hoch am
heutigen '.Morgen mürben in ihm alle bie (Befühle mächtig, roelche jene Vergangenheit
oorüberfiihrten, rao er mit feinem geliebten, unoergcfilicben greunbe griebrid) oon
Schiller bie fdjönften Sage oerlebt, auch manche Srauer erbutbet hatte, einem greunbe
unb 3eitgenoffen, beffen früher XobeinenSiifjin basSeben meinesBaters
braute, io e l dj e n toeber 3 e i t noch 2R i t to e 1

1

3 u heilen imftanbe mar.

Bon ben ftunberten meift furjer ©elegenheitsgebidjte für Bef
fonen im eigentlichen, nach ©oethes ©rflärung uneigentlichen, SBortfinne braucht

hier nur bas fdjon für anbre ähnliche Arbeiten ©efagte mieberholt ju toerben:

©oelhe machte fid) begleichen bequem, baefjte nur an bie greube ber Empfänger,

ein Blatt oon bes ÜBeifters H°nb ju befigen, unb hätte fich nicht toenig oet»

tounbert, all biefe Sprüchlein ohne tiefen bid)terifd)en 3»ed unb SBert forgfam

gefammelt ßu fehen. ÜJtanches aierlidje, auch geiftreiche ©ebichtlein ftefjt toohl

barunter, ein bebeutenbes nicht, natürlich mit Ausnahme ber oon ©oethe felbft in

bie SBerfe eingereihten. Cs hat nichts auf fich, menn ber Bichter feinem gürften

3ur ©eburt bes Crbprin3en Sari griebrid) einen ffllücfrounfd) fenbet, ber fthlie&t:

Bach oierjehnhunbert 5Jaf)ren roirb

Smar mancher oon uns fehlen;

Sa foll man bann Sari griebrichs ©lücf
Unb ©üte noch erzählen, —

nur gehört er nicht in bie Ausgaben für bie 9tid)tgelehrten.
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©oethe roar ein guter, fein ausgeseidjneter Überfeger in ißrofa: (ein

©ellini unb Sameaus Seffe erroeifen bies. 3um Sad)bid)ter in Berfen, jumal in

gereimten, fehlte itjm bie ©ebulb. Stad) feiner 2lnfid)t muffe fid) ber legte (Betjalt

eines fremben Did>terroerfes nud) in fd)tid)ter 5?rofa, ja in biefer am reinften,

offenbaren: fo entjcfjlug er fid) benn bei feinen Überfegungen auslänbifdjer ißoefie

meift bes Seims unb t)ielt nur burd) ben Sersbau ben Stimmflang ber Sor»

tage feft.

2lus Bijrons Sföanfreb mürbe ber Bannfprud) überfegt, mit manchen

gärten, bod) im Xone roirtungsuoU. — SUi a n 3 o n i s grogartige Dbe auf

Bapoleons lob: 25er fünfte Sffiai t)at in ©oethes reimlofer SBiebergabe niel oer*

loren; auffallenbermeife manbette er ben rljgtijmifd) fo marfig männlichen legten

Sers jeber Strophe in einen weiblichen unb fdjmädjte baburch ben ©inbrucf nodj

mel)r.

2Bo bie Sorlage reimlos roar, roie in ben fdjönen neugriedjifdjen
Soltsliebern, ba ift ©oettjen bie Umbidjtung burdjaus gelungen, unb bie

bes ©ebid)tes oom Cljaron erjeugt nafje^u ben ©inbrucf ber fdjaurig fdjönen

Sorlage. ©oethe batte fid) mit f)ilfe einer franjöfifdjen überfegung in bie

Sprache biefer Soltslieber gut eingelefen, fogar über bie neugriedjifdje Samens»

form bes 3um Xobesreiter geworbenen Sahnführers ber altgriedjifdjen Unterroelt

eine jutreffenbe Bnmerfung oerfagt. — über einige anbre überfegungsoerfud)e

roirb bei ©oethes Serf)ältnis 3U Stjron 3u fpredjen fein.

•

Sis in bie erften 6d)iller=3at)re reicht ber Blan ju ber .Jtooefle“ jurüd, in

bie 3*it ber legten geile an Hermann unb Dorothea (grühüng 1797). Urfprüng»

lid) roar ein Meines (Epos ,Die 3agb“ beabfidjtigt, eine .ßöroen» unb Xiger»

gefd)id)te‘, roie ber balbeingeroeibte Schiller fie fdjon bamals nannte. 3m Dftober

1826 beigt es in einem Srief an 9B. oon f)umbolbt: .Beim Unterfud)en alter

Rapiere finbe irf) ben Sion roieber unb enthalte mid) nicht, ihn profaifd) ausju»

führen, ba es bann für eine Sooelle gelten mag, eine Subrif, unter welcher gar

oieles rounberliche 3eug furfiert“, bamals roie ja noch heute.
,
2öir wollen es bie

Sooelle nennen,“ fagte ©oetbe 3u ©cfermann; ,benn was ift eine Stooelle anbers

als eine fici) ereignete unerhörte Begebenheit“. SJiit ftjmbolifcher Slbfidjt rourbe

beim Drucf baraus nod) einfacher: .Booelle“, alfo bie Sooelle an fid), gteicbfam

Stufterbeifpiel ber ganzen Sunftgattung. Bis ein foldjes werben mir biefe legte

felbftänbige Dichtung ©oethes bod) nicht anfehen: ber recht bünne Sern, bas

©infangen eines Sdjaubube-fiöroen burd) bas glöte blafenbe Sinb bes Her»
Wärters, reicht für eine SooeUe, trog bem Beiroert ber fürftlidjen 3ufd>auer, trog

ber Bnbeutung einer hoffnungstofen ßiebe bes Stalljunfers fjonorio jur gürftin,

nicht hin. unb aus bem oon ftetjfe mit Sedjt geforberten .BoneUen-galten“ ift

hier ein red)t unbebeutenber Sogei geworben.

©oethes Blterftil äugert fich weniger in Sprad)fd)nörfefeien als im Schönen
unb Dänen auch bes gurchtbaren unb Bufregenben. 'JJtan prüfe 3 . B. bie gemäch-

liche Schilberei ber Serfolgung ber gürftin burd) ben Xiger, hoch fidjer .einer

Digitized by Google



848 Die SlooeDf — Briefroecßfel mit Schiller

fid) ereigneten unerhörten Begebenheit“: ,Bie (thöne Barne, entfchloffen unb ge*

roanbt, oerfehlte nicht, (ich ftart auf ihre güße ju [teilen, aud) bas Bferb ricfjtete

fidj auf; aber ber Xiger nahte fchon, obgleich nicht mit heftiger
6 ch n e 1 1 e.“ Die Beben bes Xiertoärters unb feines SDäeibes fotoie bes Schiefe*

ooigts finb genau fo ebel ftiiifiert tote bie bes fürftlidjen (Ehepaares; ja ber JBärter

hält ,mit anftänbigem Gnthufiasmus“ eine lange herrliche Bebe in ©oethes fchön*

Jter Baturoerherrlichung|prache jutn ,Buhm bes 4jerm, ben bie Sterne loben oon

Gmigteit ju ©roigfeit“. —ÜBenn gar am Schluffe oon ber Bentmöglichfeit ge*

fprochen toirb, ,bafj man in ben 3ügen eines fo grimmigen ©efchöpfes, bes

Itjrannen ber fflälber, bes Befpoten bes Tierreiches, einen Busbrucf oon greunb*

lichteit, oon banfbarer äufriebenßeit habe (puren tonnen“, fo fommt einem un*

roilltürlich ber Barne eines fehr betannten humoroollen neueren Tiermalers auf

bie Sippen.

*

Bas für uns roidjtigfte Brofatoerf aus ©oethes lefcten 3af)ren ift bie ijer*

cusgabe feines Brieftoedjfels mit Sdjilier. Bie Sichtung mürbe im fjerbft 1824

begonnen: ,Gs toirb eine große ©abe fein, bie ben Beutfehen, ja ich barf toohl

Jagen, ben 'IRenfchen geboten mirb. 3raei fjreunbe ber 2lrt, bie (ich immer

roechfelfeitig fteigern, inbem fie fid) augenbiidlich ejpeftorieren. Bür ift es babei

tounberlid) 3U Blute, unb ich erfahr*, tncis icf> einmal mar“ (an gelter, 30. 10.

1824). Bas SBert erfdjien in ben 3ai)ren 1828 unb 1829, mit einer ffiibmung

(ffierfe 16, 82) an ben Baijemtönig liubtoig 1., einen befonbern Bereiter

Schillers.

Bas bis hierher aufgefparte Urteil ©oethes über Schiller als Brieffchreiber

tautet:

(Kleine Briefe tommen an innerm unb felbftänbigem SBert ben 6d)illerfd)en nicht

bei; er roar geneigter jum (Refieftieren über Berjonen unb Schriften als ich, unb fcmt
hochft freien, brieflichen 'Äußerungen finb als unbebingter, augenblicflicher (Erguß ganj
unfdjäßbar. Unfer beiberfciliges munteres ßeben unb reblicfjes Streben ftimmt }u

freubiger i)eitcrteit, bie freilich auch burch Seiben unb Quengeleien bes Tages bern Be*

jehauer oft oerfiimmert roarb; hoch baburch mirb es )a ein mahres Bilb bes befchatteten,

buntgrauen (Erbenlebens.

Über ben unoergleichlichen SBert biefer in ber ©eltliteratur einigen Brief*

fammlung braucht beutfehen liefern nichts aus bem (Eignen hier gefagt 3u toerben.

Blit Slu5nahme oereinjelter Bosheiten, fo SBilhelm Schlegels unb Börnes, mürbe

bas SEBerf oon allen ©bien mit einer uns noch heute rührenben Begeiferung auf*

genommen. 3n einem herrlichen Brief fdjilbert Bl ö r i t e bie SBirfung bes erften

liefens:

3ch ftanb balb mitten in heiliger tlaffifctjer Sltmofpbäre, las enbiieh fachte unb
(achter, ja ich hielt mit bem 2ttem an, bie rußige, tiefe gläcße nicht ju ftören, in bereu

abgrunb ich nun (entrecht meinen Blicf ßcrimterließ, als bürfte ich bie Seele ber flunft

anfehauen. — (Klein Äopf roar aufs äußerfte angefpannt, meine ®ebanfen liefen gleich*

fam auf ben 3ehenfpißen, ich lag roie über mich felbft hinausgerüeft unb fühlte mich

neben aller geierlidjfeit bod) unausfpred)ltch oergnügt. Statt mich nieberäufcßlagen,

hatte ber Seift biefer beiben Blänner eher bie anbere Birfung auf mich-
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Wn anbrer ©teile tjeifet es bei SJlörife: ,3d) pries mich glücflid) im blauen läge

ber Ißoefie, beren S^erj man in bie|em 25ud)e in abgemeffnen, Iangfam oorge*

3äf)lten fßulfen fdjlagen hören fann.‘

iöus ber {fülle ber in oerfdjiebenen 3e **|rf)riften oerftreuten großen unb

(leinen fßrofaarbeiten ber lebten Satire, meift tritijdjen Snijalts, merben

l>ier nur bie bebeutjameren fjerausgeijoben. 2tud) fo ergibt ficf) bas ©efamtbilb

eines fchier fdjranfettlofen literarifdjen ffieltblirfes. 55on ber ferbifdjen jur

jpanifcfjen Sichtung, non ben litauifd)en SBoKsiiebern jur djinefifchen Kunfttgrif,

oon ben neugrierfjifcijen Iragubia 3um SReubrutf ber erften Slusgabe non

Stjafefpeares fjamlet, non Römers Slias 3um Uiibelungenliebe — : ©oethes, bes

fiebjig« unb arfjt^igiätjrigen, ©eift oerfchmäht feine äiufeerung ecfjtbidjterifdjen

SEBeJens. 9tücferts fd)önes ffiort: ,Sie fßoefie in allen ihren jungen Oft bem

©emeibten eine Sprache nur' gilt oon (einem fo lebenbig mie non ©oettie.

SSBie er in ben 5Banberjat)ren ein 2luffteigen oon ber engen ijausfrömmigteit sur

UBeltfrömmigfeit Dorausnerfünbete, fo fab er in ben SBirfungen einer beraubten

555 e 1 1 1 i t e r a t u r mit ber ,9tid)tung auf bas allgemein 2Renfrf)Iicf)c‘ bie 5Jtög*

lidjfeit, baf),

wenn fie auch feinen allgemeinen fjrieben einleite, bod; ber unDermciblidje Streit

natb unb nach läfjlidjer roerbe, ber Krieg nieniger graulam, ber Sieg weniger über*
rniitig. — 3“ einer folchen iöermitteiung unb n>ed)|eljeitigen Slnerfennung tragen bie

J)eut|d;en feit langer Seit |d>on bei. Stier bie beut|d)e Sprache oerftetjt unb ftubiert,

befinbet fid) auf bem ÜHarfte, roo alle Nationen ihre Karen anbieten, er fpielt ben

Solmetfdjcr, inbem er fid) felbft bereichert.

55on ©oethes Sluffäöen über beutfdje ©egenftänbe ift einer ber roidjtigften

ber Seutfdje Sprache (Söerte 16, 52) überfdjriebene, angeregt burd) ben

2luffafc eines Sd)roei3ers Sari fRudftuljl: ,53on ber 5lusbilbung ber beutfdjen

Sprache
1

. 1er lefcte Slbfafc über Reinigung unb föereicfjerung ber üJtutterfprache

roirb 3roec(bienlict)er in bem 2lbfd)nitt über ©oettjes eigne Sprache betrachtet

(ogl. ©. 857).

2Ius einem nicht genau ermittelten Satjr, toohl halb nach ben {freiheitsfriegen,

ftammt ber eigentümliche 55orfd)lag 3 ur Sinführung ber beutfehen
Sprache in Iß ölen, alfo 3u einer nachmals nod) Diel wichtiger gemorbenen

{frage. ©oethe macht ben 55orfcf)lag, auf bie polnifdjen 55ol(steile fßreufjens burd)

umher3iehenbe beutfehe Sheatergefelljchaften 3u toirfen, bie aber nur (leine

{familienftücfchen fpielen bürften. Sie ootle Schtoierigfeit ber 55erbeutfchung ber

öftlictjen Sanbesteile (onnte er noch nicht tuürbigen, obmohl er oorausfah. baff

,ein innerer Srieg noch lange fortbaure, wenn ber eroberte Staat oon bem er*

obernben an Sprache unb Sitte oerfdjieben ift‘.

9t ü cf e r t s burd) ben Sitoan angeregte ,öftliche 9tofen‘ mürben freunblich

angeseigt, über iß l a t e n s ©afelen ein paar oberflächliche Sobesmorte ange*

fchloffen (1822).

2Jlit befonberer {freube gab er ber angefünbigten gortfefcung oon 3 u ft u s

SJtöfers Dsnabrücfifcher ®efd)ichte ein ©eleitroort auf ben 2Beg (®er(e 16,

72): er gebachte ber 3*it, als er ihn 3uerft gelefen, unb beffen, roas er ihm für bie

CEngtl, CBoeib«. II. 54
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roicgtigfte ffienbe feines ßebens oerbanfte (ogl. S. 254). 2tls ,einen i)aud) biefes

gimmlifcgen (Seifte©* ermähnt er '.Käfers Auf|ag .Über ben Aberglauben unjerer

Borfagren* unb fnüpft baran feine eigne Betrachtung: .Der Aberglaube ift bie

^Joefie bes ßebens 1

, bocg nicht um ben Aberglauben ju oerteibigen; benn ,bie

Boefie befreit fid) immer gar balb non foldjen geffeln, bie fie ficg immer roill*

fürlicg anlegt, ber Aberglaube bagegen lägt fid) 3auberftricfen Dergleichen, bie fi<±)

immer ftärter jufammenaietjn, je megr man fid) gegen fie fträubt*.

Gine fur3e Abganblung überbasßegrgebicgt (1825; ffierfe 16, 76)

fegt gleich fdjarf ein: ,Gs ift nicht auläjfig, bag man 3U ben brei Dichtarten, ber

Igrijtgen, epifchen unb bramatifcgen, noch bie bibaftifcge t>inaufüge.‘ Gr gibt <ju:

.Alle ißoefie foll bclegrenb fein, aber unmertlich
1

, unb bleibt babei: .Die bibaftifcge

ober fchulmeifterlidje Boefie ift unb bleibt ein 3Kitielgefd)öpf amifcgen ^ßocfie unb

Kgetorif*. Kidjtsbeftoroeniger fchreibt er, ber Dichter ber Ktetamorpgofe ber

Bflanae: .Selbft ber begabtefte Dichter fotlte es fid) aur Gfjre rechnen, auch irgenb*

ein Kapitel bes ©iffensmerten alfo behanbelt au haben.*

3n ber Anaeige eines Keubrutfs bes erften ftamlet oon 1603, einer

ber fogenannten Quarto-Ausgaben, ftegen manche feine Beobachtungen, fo bie übet

bes (Beiftes .Sleibung* im ©efprädj mit ber -Königin. Darin fegrt ber Sieben-

unbfiebaigjährige toieber au feiner fcgranfenlofen 3ugenbberounberung Sgafe*

fpeares aurücf. 3ene erfte Ausgabe hat ihn abermals überaeugt, ,bag Sgafejpeare

n>ie bas Unioerfum, bas er barfiellt, immer neue Seiten biete unb am Gnbe bod)

unerforfdjlid) bleibe; benn mir fämtlicg, roie mir auch finb, tonnen roeber feinem

Buchftaben noch feinem Seifte genügen*.

Aus bem fcgon einmal (S. 661) ermähnten Auffag über Xiecfs,Drama«
turgifdje Blätter* (1826) ift noch ber Schlug über Schillers ffiaHenftein

bemertensroert: .Die meiften Stellen, an roetchen Diecf etmas aus3ufegen hat,

finbe ich Urfache als patgologifcge au betrachten. hatte nicht Schiller an einer

langfam tötenben Stranfgeit gelitten, fo fähe bas alles gan3 anbers aus.*

Der erft aus bem Kadjlag oeröffentlichte Gntrourf aur Anaeige ber S i m

»

rocffchen Uberfegung bes Kibelungenliebes (1827) beftegt

grögtenteils nur aus abgeriffnen gana fur3en Sägen, beroeift aber bie ein-

bringenbe leilnagme ©oetges an bem igm fpat befannt gemorbenen ©erfe. Gr

roirft bie Bermerte gin:

Die AJotioe finb burcgaus grunbgeibnifd). Steine Spur oon einer maltenben ©ott-

beit. Stiles bem SDlenfcgen unb gemiffen imagtnatioen Atitberoognern ber (Erbe [ben

Kibelungenj angegörig unb überlaffen. Ser cgriftlicge Kultus ogne ben minbeften (Ein-

flug. Sjclben unb helbinnen gegen eigentlich nur in bie Stirege, um ijänbei anjufanjen.

Alles ift berb unb tticgtlg oon häufe aus. Sabel oon ber gröbften Stogeit unb harte.

Als ein legtes Bermäcgtnis bes Altoaters beutfeger ßiteratur an bas nach

igm tommenbe ©efcglecgt tann fein erft im Kadjlag aufgefunbenes Blatt: Kot

g

ein ffiort für junge Dichter (ffierfe 16, 85) gelten. Gs fnüpft an eine

frühere .rooglgemeinte Grroiberung* an, in ber es gegeigen gatte: .Die beutfege

Sprache ift auf einen fo gogen ©rab ber Ausbilbung gelangt, bag einem jeben

in bie fjanb gegeben ift, foroogl in Brofa als in Kgtjtgmen unb Keimen fid) bem
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©egenftanbe roie ber (Empfinbung gemäß nady feinem Bermögen glücflidy au93u*

brüefen.“ Damals hatte er geroarnt, aus folgern Bermögen nidyt etroa 3U

(fließen, baß nun bas ßeben gary an bie Didytung ßiryugeben fei:

3üng(ing, merte bir in 3elten,

2Bo firf) ffleift unb Sinn erhöht.
Daß bie ÜJiufe 311 begleiten,

lody ju (eiten nidyt oerfteljt.

3n bem ergätyenben ffiort für junge Dichter oerroahrt er fid) gegen ben

Kamen Bteifter als eines TOanttes, unter beffen Anleitung mir bas erfeiynte 3iel

am fidyerften erreichen. Daran fdyließt fid) bas berühmte (Enburteil über fid) felbft:

Sn |oid)em Sinne mar idy 3)1 e i ft e r non niemanb. SBenn idy aber ausfpredyen
fod, roas id) ben Deutfdjen überhaupt, befonbers ben jungen Didytem geworben bin, fo

barf idy mich n>of)t ihren Befreier nennen; benn jie jinb an mir geroaßr roorben,

baß, roie ber 3Renfdy oon innen heraus leben, ber Sünftier non innen heraus roirten

müffe, inbem er, gebärbe er fid) roie er roid, immer nur fein Snbioibuum Zutage förbern
roirb. — B 0 e t i f dy e r (Behalt Ift (Behalt bes eigenen Bebens.

Vierter 2fbfdjnitt.

©oetfjes Sprache unb Stil.

Cine (ber Seen) nody trat im Steigen heraor,
Staunenb mit fein bewegten Sippen
Süßte fie beinen Sinbermunb;
3)iit bem (Bebanten, fagte fie, fei bir

Unbefoiylen bas 2Bort jur Syanb,

(Eines mit ihm, geboren mit ihm!
3n einem 2Jtomente mit ber Stimmung
Summe unb Hinge im Innern Ohr
Sie ÜBeife, ber Ion, ber Silente Sthgthmus
Unb bes Sauttiangs feetifdye (färbe!

Sdjöpfe am Quell, mein Siebting, bu! (Bifdyer.)

ryvady ben Stierten bas ffiertjeug: ©oettyes Spradye in ffkofa unb Bers. Sßr

Jlbis ßeute anbauembes ffortmirfen fann nid)t letdjt iiberfcfyäßt merben; oer*

ftiegenes Berfyimmeln ift als irrefülyrenb abjuroeifen.

©oetlyes fdyöpferifdye Spradyfunft hat bei feinem Bolfe ihresgleichen, für

Deutfdylanb nicht einmal bei ßutlyer. (Ein feiner Spradyroäfyler ift biefer geroefen

gegenüber bem oorhanbenen beutfdyen Spradyfdyaß, oiel roeniger ein neubüben*

ber Sünftier. ,@oethe befißt“, fo heißt es bei Satob ©rimm, .eine fo feltene unb

oorragenbe Sprachgemalt, baß insgemein fein anberer unferer beutfdjen Schrift*

fteUer es ihm barin gleidytut“. Dies ift ein ruhmoolles, fachliches Urteil, ©äßen*

bienerei hingegen ift bas ©erebe feines Keffen fjerman ©rimm: .Slopftocf,

ßeffing unb ffiincfelmann hatten ihr eignes Deutfeh 311 fehaffen gefud)t, alle brei

aber ohne burehgreifenben (Erfolg.“ Dies ift auch gefdyitfytlid) grunbfalfch. Bor

©oethes erften Brofaroerten gab es einen trefflichen beutfd)en Stil in einer burdy*

gebilbeten Brofafpradye. Slußer ßeffing unb ffiincfelmann, aroel Slaffitern beut*

fchen Stils unb beutfdyer Sprache, hatten Schriftfteller roie 3J!öfer, 2lbbt, ©aroe,

ßid)tenberg, ftamann, SBielanb, fyerber ein Deutjdy gefchrieben, oon bem ©oetlye

54*
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feljr oie( gelernt hat. Sein Berbienft ber gortbilbung ber übcrtommenen ißrofa*

fpradje roirb h'ierburd) nicfft oerminbert. ©oethe felbft t>at foid)e ,fanscuiotti|d)en‘

Baufct)* unb Bogenurteile über bie beutfd)e $rofa oor unb neben itjm in einem

fdjarfen äuffafe befämpft (ogt. S. 621) unb er bat fpäter in ber itlbhanblung

.Deutidje ßiterahir
1 oon 1817 ausbrücfiich auf bie oolltommne 2tu5bi!bung unfrer

Spradje burct) oietfeitige Bemühungen bes oergangenen Sahrfjunberts hinge*

roiefen.

SJleljr als einmal hat fid) ©oethe, halb im Ernft, halb im fd)er3enben Unmut,

über bie beutfche Sprache betlagt. .Die barbarifdje, bie unglüctliche beutfche

Sprache gegenüber ber italienifd)en‘ nennt er fie (an bie Stein, 26. 1. 1786), unb

in einem ber Bene^ianifchen Epigramme heifet es:

ffias mit mir bas Sdjicffal geiooUt? (Es märe oerroegen.

Das 3U fragen; benn meifl roill es mit Dielen nicht oiel.

(Einen Dichter ju biiben, bie Stbficbt mär* ihm gelungen,

hätte bie Sprache fich nicht unüberminbHih gejeigti

3n einem anbem nennt er gar bie beutfche Sprache ben fdjledjteften Stoff für

ßeben unb Runft. Snbeffen jeber folcher Siufeerung laffen fich rühmenbe ©orte

über fein geliebtes Zteutfdj gegenüberftellen, über ,bie ihm alle Hage teurer ge>

morbene geliebte Ntutterfprache', bie ihm ,ein Baterlanb, eine Sprache, einen

Stil gegeben'.

Das Stecht, bas einem beutfchen Äaifer einft beftritten mürbe: über ber

©rammatit 3u ftehen, hat fich ©oethe mit fjug 3ugefprochen, benn er unb feines*

gleichen fcfjaffen uns ja bas Ding, bas ©rammatit helfet- 2>ie ftrenge Schul*

meifterei oerbietet uns leiber mit Erfolg felbft bie mafeoolle Nachahmung mancher

ebler unb fühner Freiheit in ©oetljes Sprache unb Stil. Bon ijamann hatte er in

Berbers ©iebergabe gelernt: ,Die Nichtig feit einer Sprache entstellt ihrem Neid)*

tum'; Sjamann hatte noch h'mäugefügt: .eine gar 3u gefeffette Nicfjligteit ihrer

Starte unb TOannheif. Dies roarb gegen bie Schulfuchferei ber ©ottfdjeb unb

©enoffen gefchrieben. Natürlich ift nicht jebem Schreiber erlaubt, roas ©oethe

3ur Not unb nur mit ©eltung für fich magen burfte, Eigenmädjtigfeiten mie:

.borgner (oerborgner) Sinn' (Urfauft), .flohene (entflohene) greuben' (Erroin unb

Elmire), .Dem fehlt’s an Dies, bem fofjlt’s an Das' (Diroan). Nur bei ©oethe

bulben mir Safcgefüge mie: ,3n einem anftänbigen Bürgerhaufe cr5ogen, mar
Drbnung unb Neinlichteit fein Element' (©ilhelm Nteifter), ober gar: ,3n einem

foldjen überfüllten 3ufianbe oerliefe ©inctelmann bie BiHa feines i)erm unb

Sreunbes.' hingegen beneiben mir ihn um geroiffe anmutige unb unfchäblidje

Eigenheiten mie: ,3n bem fflert unb ©ürbe', .froh unb trüber 3eit‘ unb um bie

ihm gemohnte oolfstümlid) freie Behanblung ber Nebenfä|;e: ,3tDöIf Berfe, bie

Du, hoffe ich, fffeon finben unb in allem Sinne bamit 3ufrieben fein folleft.'

Seinen ©ort* unb gormenoorrat entnahm ©oethe nicht blofe ber Schrift*

fpradje. ©ottfehebs gleichmachenbe Sprachmeifterei mar ihm, ber als finabe unb

Siingling fich feiner mainfräntifchen Niunbart erfreut hatte, tief oerlja&t, mie

überhaupt bie angemafete Sprachherrfchaft nichtbichterifcher Schriftfteller. Der
2JI u n b a r t, nicht blofe ber eignen, hat ©oethe immerbar bas ©ort gerebet:
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,6ie ift bod) eigentlich bas Clement, ln welchem ble Seele ihren Sltem (cfjöpft.'

Segen bie S(eid)mad)erei ln ber fleutfdjen Spredjfpradje unb 311 gunften ber

Klunbarien Reifet es einmal:

®ar unbebaute Keben; es hieß, bie Deutfcßen (ottten ißre oerfcfjtebenen jungen
burdjeinanber mifdjen, um 3U einer magren '-Uoltseintjcit 311 gelangen. iiSaßrlicl), Oie

feltjamfte Spradjmengereil ju Berberbnis bes guten (onbernben fflcfcßmatfes nidjt

allein, jonbcrn aud) 3um innerlidjften ^erftören bes eigentlichen (Tbaratters ber 'Jtation;

beim tuas foU aus iljr merben, roenn man bas Bebeutenbe ber ein3elnen Stämme aus-

gleichen unb neutralifieren null? (in einer !8e(prerf)ung bes munbartlldjen Suftfptels

,3)er Bfingftmontag
1

con bem CElfä jfer Slrnolb).

3m Urfauft fteht (old) grantfurter-Deutfd) wie iliebdjer, Dottors, 5ßrofe(fors,

grauns; einiges baoon noch im Urmeifter. grantfurfifd) (inb Keime mie neige

unb reiche, docendo unb memento, roieroohl er Jelbft firf) über bie tßüringifche

äkrtDedjfelung oon t unb b luftig macht. 3n ben gaftnadjtfpielen roimmelt cs

oon grantfurtifdjen (Eigenheiten mie: honten (hier unten), houßen, raffeln,

Bubens, SJlaibels, Bratens, ©efdjlapp, bem ausgezeichneten ,®ele3‘ für Ceftüre.

3n fo hochgefülte Dichtungen mie Banbora unb ben zweiten gauft nimmt er

fübbeutfche gormen auf mie ,abegeroenbet‘ unb ,abeftür3t‘. Bis ins ©reifenaltcr

oerfiel ©oethe, 3umal in ber Aufregung, in fein angeftammtes granffurtifd), unb

ffiilhelm ®rimm überliefert bie Berteibigung feiner 'IRimbart:
,
3Han foU (ich fein

Kecßt nicht nehmen (affen; ber Bär brummt nach ber j)öf)Ie, in ber er geboren ift.‘

Kicßt gering su fchäßen ift ber fprad)baulid)e Cinflußbesgran3öfl*
f ch e n feit ben Snabentagen unb beffen ftete Sluffrijdjung burch ben Berteijr mit

allerlei fran3öfelnben 2Jten(d)en an ben beutfchen ijofen. 3n ®oethes früheften

Schriften ftetjen 3roifd)en beutfdjen Derbheiten fran3öfifche Sßenbungen. Sin

Cornelia fchreibt er:
,3ßr anbern (leinen Stäbchen

1 (vous autres), unb biefer

©ebrauch bes franzöfijdjen autres bauert fort. ,3ch (omme bas größte ®lüc(

gehabt 3U haben 1
(je viens de) heißt es in einem anbern Brief an Cornelia, unb

im Urfauft fagt ©reichen nach franäöfifcfj-tranffurter Slrt: ,Unb macht bod) eben

fo roarm nicht braus*. 3n bem ,Brief bes Bafiors* fteht: ,gutben(enbe ©emüter

nicht mit SBorten bezahlen
1 (payer de mots). ,So laßt es m i r burch (Eintracht

fet)n‘ ift (ein oereinzelier ffall bes franjöfifchen Drittfalles bei ,laffen‘ (faire).

3m Urmeifter fteht ,Cr hotte 3U roenig fflebraud) oon ber ÜBelt
1

, roas erft oer*

ftänblich mirb, roenn man es als überfeßung aus ,usage du monde1 nimmt

3n ber
,3talienifd)en Keife

1

gibt man fid) bie golter (se donner le tourment).

Sin Schiller fchreibt ©oethe einmal: ,Der f)erjog ift für fpour] Cifenach unb

Staffel oerreift.
1 3n ben Slnnalen ift ber Saß: ,So mußten mir nicht, roeldjem

Sjeiligen mir uns roibmen foUten
1

, eine überfeßung oon ,4 quel saint nous

vouer1

, unb bie SBenbung 5U Gdermann: ,Gs ift ein 3Jteer aussutrinten, roenn

man —1

ift nicht beuifd), fonbern franzöfifcß (c'est une mer 4 boire). 3nbeffen
folch Bertaufdjen 3roeier Sprachgebräudje bei einem Ktanne ber großen ffielt roie

©oethe ift leicht begreiflich, übrigens oerhältnismäßig feiten. Bon bem oiel

ftärtern Cinfluß bes gran3öfifchen auf Saßbau unb Stil ©oetfjes ift weiterhin

3u fprecßen.
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®oethe fchrieb unb fptach bas grangöfifche geläufig, ohne es je ooflfommen

gu beberrjdjen, fo roenig roie Bismarcf, |b roenig roie irgenbeiner ber gang

©rojjen je groei Sprachen gleichmäßig beberrfdjt hot. 3n ©oethes tote in Bis-

marcfs frangöfifdjen Briefen flehen bie erfreufidjften Seutfdjroenbungen gum Be«

roeife für bie älleinherrftherrolle ber Sprocke im innerfien Seelenleben. Ohne
Bot fchrieb ©oetije in feiner fremben Sprache; an bie Stael g. B. mit richtigem

Safte beutfd), um oor biefer groften Stilfünftierin nicht roie ein Stümper gu er«

fcheinen.
*

Bod) mehr als Shafefpeares Sprache ift ©oethes btbllfch gefärbt, bas

heißt üuttjerifch- ,2)ie ßefjren, bie Sgmbole, bie CSteidjniffe (ber Bibel), alles hat

fich tief bei mir eingebrüeft unb roar auf eine ober bie anbere Keife roirtfain

geroejen.
1

Seiner unfrer groften Sichter hot bis in feine erhabenften, bibelfrembe»

ften Sichtungen hinein [o oiel biblifche Sprachfarbe übertragen. Bergleiche roie

bes ^ufionbes beutfd)er ßiteratur mit einer burch bie fflottjehebijehen ®eroäffer

oerurjachten Sünbflut; feines geiftigen Bingens mit herber unb 3afobs mit bem

(Engel; bes ßebensganges ©ilhelm Sffieifters mit Saul, ber bes Baters Gjelin

fuchte unb ein Königreich fanb; ber Benuftung bes Saftes im Buche lobiä: ,i)err,

er roiü mich freffen* für bie Bebe gum Shafefpeares-Iag; bie treffliche Berbeut»

fdjung oon Bopaliften burch tönigifch nach ßuthers ©ebrauct) (Softannes 4, 47);

ber ,fche(lenlaute Xor* im gauft nach bem erften Sorinthcrbrief; ,bie Ülugen

gingen iftm über“ im König in Xtmle nach bem Safte bei Softannes: ,Unb 3efu

gingen bie Slugen über; bie ,©nabcnpforte‘ im Borfpiel gum Sauft nach ©at*

tftäus 7, 13; — fchroerlich finb biefe Beifpiele nur ber taufenbfte Xeil biblifchen

Sprachgebrauchs in ©oetftes ffierten. Bicht minber reich an üutfterijchen ©en«
bungen finb feine Briefe unb ®e[präche.

@oethes Sprache ift burchroeg Sichterfprache: er fiel)t beim Schreiben

unb Sprechen alle Sachbilber, bie hinter ben ©orten heroorfchimmem. fluther,

ßeffing unb ln neufter Seit Bismarcf, roaren heroorragenbe Bilbner unb Bil«

berer in ©orten; ©oeihes Seutfch, bas bilblidjfte, bas je gefeftrieben roarb, geht

an Sichtigfeit ber Bebe über alle roeit hinaus. ,®leichniffe bürft ihr mir nicht

oerrochren, 3ch roüftte mich fonft nicht gu erftaren.“ ©an lefe bie Briefe feiner

ÜRutter, um ©oethes befte ©leichnisfchule neben ber Bibel gu erfennen. Ser

Scbäbelforfcfjer ®aü hatte ihm 1805 auf ben Kopf gugefagt, er fönne ben ©unb
nicht auftun, ohne einen Xropus (Bilbroenbung) ausgufpreeften. Surch ihre

ftroftenbe Bilblichfeit roerben Gcfermanns unb ©üllers Bieberfchriften ©oethi«

fcher ©efpräche als echt befräftigt. Sen einigen ©leichnismacher nennt er fich

an bie' Stein, unb ein anber ©al gu ihr: ,3n ©leichniffen laufe ich mit Sandjos

Sprichroörtem um bie ffiette.
1 Gs gibt in ber Xat nur noch ben Son Quijote mit

gleichem ober größerem Bilberreichhim.

gür ©oethes Bitberfprache bielet biefes Buch auf mehr als hunbert

Seiten bie fünften Broben. SlUe ijergensempfinbungen, bichterifche Borgänge,
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naturroiffenfchaftlidje unb politifrfje ©reigniffe geftalten fid) igm 3u Silbern. Der

Sntijufiasmus ift je nodjbem eine Slufter ober ein gering; jroei greunbe roie er

unb ber fterjog fommen einanber immer näher unb näher, ,benn Segen unb

rauher SBinb rütft bie Schafe äujammen*. Ober er unb Saoater ftegen juein-

anber roie pjroei Sdjügen, bie, mit ben Süden aneinanber idjncnb, nad) ga»3

oerjdjiebenen 3ielen fchiejjen
1

. Die melfenbe Blüte bes ffiertrauens, bie Sanb*

bänte ber 3eitlid)teit, bie (Bebicfjte als gemalte genfterfdjeiben, bie ©ejdjichte ber

SBiffenfcgaft als eine groge guge, in ber bie Stimmen ber Böller nad} unb nad)

3um Borjdjem tommen; bas grofje italienifdje ©ajtmafjl im ©egenjage 3um
2lbt)ub bes norbifdjen Sagentifcges; bie ©eljaltlofigfeit in Blatens Dramen, gleich

einem Sorf, ber auf bem SBaffer fdjroimmt unb feinen ©inbrud macht; ein roie

ber Schatten eines Bogels über bie erleuchtete (Erbe megfliegenber ©ebante —
nur ber Saum 3mingt gum Slbbredjen.

Unerfcf)öpflid) ift ©oethe in ©leidjnisformen für fein eignes ßeben. Die fid)

hoch in bie ßuft fpigenbe Spramibe feines Dafeins, bie flingelnbe Schlittenfahrt

feiner 3ugenbtage, bie Ißelifannatur bes Dichters bes SBerttjer, fein bem ©eicr

gleich fchtoebenbes Sieb. Unb bann bie (pafjigen Selbftoergleichungen : mit einem

Safe, mit einer Satte, bie ©ift gefreffen, mit einem grofd), einem Strumpf,

unb bie allerfchönfte: ,3<h fomme mir Dor roie jenes gertel, bem ber gran30s bie

tnupperig gebratene i)aut abgefreffen hatte, unb es roieber in bie Süd)e fd)idte,

um bie 3roeite anbraten 3u (affen.
1

Befchert unfern ©nteln bie ©oetf)e<ffiif|enjd)aft, bie bisher überroiegenb

burchaus unroiffenfchaftlich hQt erforfdjen roollen, rooher ©oethe fein Dichten

gehabt, — befchert fie ber beutfdjen Bilbungsroelt aus roahrhaft roiffenjchaft«

lieber Xätigteit bermaleinft ein umfaffenbes SBerf über bes SSeifters SJortfcijag,

fo roirb fich baraus ergeben, roie unüberfetjbare Bereicherung ihm unfre beuifche

Sprache oerbantt. Spcachfchöpferifd) feit ben früheften 3ugenbfd)riften,

hat ©oethes Seubitbungstraft im Silier eher su* als abgenommen. Schon in ben

erften SBerten bricht fein tühnes Streben 3u läge, über bie ©eroohnheitsrebe,

über bie ihm oorangehenbe Dichterfprache t)inaus3ubringen. 3n einem Brief an

Cornelia oon 1766 fchilbert er Stenjdjen als ,jo feitroärts fcf)ielerifcf)‘; bem SBör*

terbuch feiner 3ugenbfprad)e gehören an Beugebilbe roie marfleer, freubmutig,

Seelenruhgenufj, Änabenmorgenblütenträume, frausborftig, liebroürbig, gaft»

offen, SBeltroirrroefen, (djelienlaut, Branbfchanbmalgeburt. Bilbreidje 3ufam*

menjegungen begegnen uns nahe3u auf jeber Seite in SBerten unb Briefen, unb

oieles baoon hat fid) bis heute lebenbig erhalten. Bon ©oethe rourben 3uerft ge*

fchrieben: ffionnefdjauer, SBonnegraus, Sternenall, bie ßebensfluten unb ber

latenfturm, Spred}ergeroid)t, Seufchritte, SBedjfelnichtigfeit (oon ber leeren

Brieffcgreiberei bes ©leimfcgen Sreifes). prächtige Seubilbungen mit ftarfer

Bilbfraft finben fich befonbers im sroeiten gauft: Slmeisroimmelhaufen, Rappel*

3itter3roeig, glügelflatterfchlcigen, Sächelmunb unb bas fchöne Stitfinn ftatt Sgm»
patgie. Umroelt, biefes oortrefflidje, finnengafte, bem Dänen öhlenfcgläger nad)*
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gefcgriebene 2Bort flatt bes überflüffigen inobegedifdjeii ©ilieu, ftegt im ffitlgelm

©eifter; rote aud) fdjon bei ©oetge ber Übermenfcg oorfommt.

Biegt blog im 3ufammenfegen Don Begriffsroörtem äeigt fid) ©oelges fpracg=

liege Beubübnerei. ©it bcn einfaegften, fügn angeroanbten ©itteln ruft er lebens*

polIe Beufcfjöpfungen geroor unb tonnte uns legren, roelcges Beidjtums

unfre Sprache, felbft nacg itjrer breigunbertjägrigen Verarmung bunt) bie fremb*

roörtelnbe (Eitelfeit, unter ber geber bes redjten Sdjagmeifters fägig märe. 2ln«

empfinben unb Jlnempfinberin; entroirfen; bas in neufter 3e'i jum roiffen-

jcgaf[liegen ©oberoort gemachte Stbflingen; Buntheit, ijaibgeit, gemidjtig, bas

3eitroort (grillen — lauter (Boettjifrfje 'Jteubiibungen.

*

,Bie grögten ©ettfcgen tjängen mit iijrem 3agrgunbert burd) eine Segroacg«

geit pfammen*; unfer größter Sprad)(d)öpfer unb Spracgfünftler mit bem feini«

gen, bem 18ten, burd) fein Bergälhtis pr überfommenen Jrembroörferei. Unfre

heutigen Sßelfcger oerteibigen igre aus eitlem ©elegrttun unb Unbegabung p
ebler Beingett fliegenbe Spraegfliderei gern burd) Berufen auf ©oetges Beifpiel.

Bies märe t>öd)ft unpmiid), felbft roenn ©oetge ein grembmörtler Reißen bürfte;

benn mir ertragen bie grembfprachlicgteit ©oetges in gemiffen Brofaroerfen bod)

nur, roeil er unfer größter Bicgter ift; — mit meldjen eignen ©eifterroerfen aber

tonnen unfre grembmörtler igr unbeutfcges tunftlofes Stauberroetfcg rechtfertigen?

©oetge mar bas ©egenteil eines grembroörtlers; ber ©runb-

jug feines Spracgroefens ift ber 3U reinem Beutfcg; ja in geroiffem Sinne mug
©oetge als einer unfrer fügnften ,B u r i ft e n‘ gelten. Bon früt)auf jeigt fid)

bei biefem ©rogmeifter beutfdjer Sprache ein triebmägiger SBibermille gegen

bie SSSelfcgerei. 2Ils ßeip8iger Stubent ermähnt er bie Sd)mefter, bod) ja feine

grembroörter 3u gebrauchen, gür bie erfte ©efamtausgabe oon 1787 ftrieg er

bie gremblinge in ©affe, obroogl er burch bie Stan3lei|prad)e feiner aBeimarifegen

(Elf 3agre an bie ärgfte gremblänberei geroöhnt mar, an folch 3«ug ®ie reffri*

bieren, inftituieren, fubmiffeft, Beliberation, 3nfumben3, Befponfabilität ufro.

2lls ©oethe für eine neue Ausgabe ber gefammelten ÜÜBerfe 1805/06 ben 2Bil*

heim ©elfter abermals burchfah, mer3te er eine 8iemlich grofje 2In3agt gremb-

roörter fprachträftig aus. Stlber fchon im Urmeifter flogen mir auf fold)e abfidjts-

oolle Serbeutfchungen oon bamals unb heute lanbläufigen grembroörtern: ,lange

Stüde oon 5 fjanblungen 1

(Sitte), ,Ber ©raf tlatfchte (applaubierte) ihm immer

mehr*, ,Bonfünftier (©ufifer) unb Scgaufpieler*. ©an lefe bas über bie be-

rougte Slusmersung oon grembroörtern in feinen 3ugenbroerten ©efagte nach

(ogl. S. 145).

Bag feine ßieber faft gan3 fprachrein finb, oerftegt fid) ooti felbft: bie Jtunft

oerfdjmägt bas roge Befliden bes geiergeroanbes beutfdjer Bebe mit fremben

ßappen. 3e ergabener bas Blcgtermerf, je tiefer beffen feelifcger ©egalt, befto

beutfdjer roirb ©oetges Spraye. 3n ber 3pgigenie gibt es übergaupt fein

grembmort, benn Briumpg, glor, ?ort finb fegon ßegnroörter unb roerben längft
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nicht mehr als fremb empfunben. Dorf) jrfjon in einer jugenblid)en fßrofafdjrift

hohen Stils, ,Bon beutfdjer Bautunft*, gibt es auf 13 Drucfieiten nur 2 grernb-

mörter. Der laffo ift fo gut roie rein; in beiben leiten bes gauft 3ufammen-

genommen fommen nur gegen 200 grembroörter oor, baoon manche unentbdjr*

lirfje. 3m ganzen Sgmont ftetjen nur 24 frembe BSörter, bie meiften burch bie

3eitfarbe bes Dramas entfdjulbigt.

2ln Ziemer fenbet er 1813 bie (Ermächtigung, ,bie grembroorte aus ber S)anb*

fdjrift [uon Dichtung unb SÜBahrheit] 3u tilgen, infofertt es möglich unb rötlich,

tuie mir auch Schon früher getan haben*. 21n ben SRegierungsrat Schuljj fchreibt

er 1816 5roar oon ben Umfchmeifen, ju benen man beim Berbeutjdjen oon

grembroörtem gelegentlich geamungen fei, fügt aber narfjbrücflithe Sfiiorte tjin^u

über bie ,Sprarf)retnigteit, ber mir uns hoch auf alle ffieife 3 u

fügen llrfache haben*. 2Bof)l tabelt er bie 3uöringlirfjfeit gemiffer geift*

lofer Sprachreiniger, billigt jeboch bas 'Bemühen, ,eine burrf) ÜRengfal entftellte

Sprache roieberherjuftellen*. 21n einen roenig befannten Blumenthal Schrieb er

über ben unausbleiblichen (Entroidlungsgang ber bcutfchen Sprache 3ur Kein«

heit (28. 5. 1819):

2Ran (olle fich burrf) bie Deutschtümelei nicht irre machen taffen. Selbft ber befte

Sroecf mirb immer getrübt unb oerfchoben; aber bem of>ngead)tet rairb bas Irefflidge

geroirtt, roenn aud) nicht im Slugenbticf, boch in ber Solge, roenn nicht unmittelbar ba«

burrf) oeranla&t. unb fo merben Sie erleben, bah 2öert unb SBürbe unferer Slhnfjerm
rein unb fd)ön aus ber eigenen Sprache heroortreten; benn es ift roaijr, roas ©ott im
Jloran fagt: 2Bir hoben (einem Siolt einen Propheten gefdjirft als in feiner Sprache.

3ahtteirf)e, 3um leil ausführliche, 2Ius(prüd)e ©oethes ermöglichen bie ge-

naue Sennjeichnung feines Stanbpunttes 3ur Sprachreinheit. ,Die Blut-

lerfprache äugleich reinigen unb bereichern, ift bas ©efdjäft ber heften ßöpfe;

Steinigung ohne Bereicherung erroeift fich öfters geiftios; benn es ift nichts be-

quemer als oon bem Snfjalt abfehen unb auf ben Ülusbrucf paffen* (in bem 21uf*

fafe ,Deutfche Sprache*, lEBerfe 16, 52, aus älnlafj ber Schrift oon SRucfftuhl, ogl.

S. 849). — ,Boefie unb leibenfchaftliche SRebe finb bie ein3igen Quellen, aus benen

biefes fieben [ber Sprache] heroorbringt* (ebenba). ©eiftlofe Sprarfjmeifterer

hatten fich 3« (Enbe bes 18. 3abrbunberts in Sprachfragen anmafjlirf) breit-

gemacht, unb beren (Eingriffe in bas Stecht, bas nur ben guten Srfjriftftellem 3u>

ftänbe, mellte firf) ©oethe nicht gefallen laffen. SRan begreift feinen ©iberroillcn

gegen einen höchft oerbienftoollen SBortbitbner roie (E a m p e unb feine jrfjroäd)'

liehen Kacfjtreter, roenn man bie 2Ilbemf)eiten in ben .Beiträgen 3ur 21usbilbung

ber bcutfchen Sprache* lieft, bie feit 1795 unter (Eampes Seitung erfchienen. Da
hatte man ihm ein ffiort roie .tiefgeheimnisooH* angeftrichen, roeil man roeber

.Diefgcheimnis* noch .tiefooll* fagen tönne. ,Klein blutenb Sjertf in ber 3phigenie

hatte ihm ein unroiffenber Schulmeifter gerügt: es müffe hei&en .mein blutenbes

S)er3‘, benn man fage ja auch nidjt .mein frfjön Sjaus*. Ober man hatte ihm
ben Bers: ,2Ran fpricht oergebens oiel, um 3u oerfagen* oerbatlliornen roollen in

.roenn man oerfagt*.

Sich oon folchen ffiorttlaubern feine Sprache oorfchreiben 3u laffen, roar
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I

'

©oetßen freilich nicht jujumuten. Unb roenn bas löbliche Beftreben jur Sprach*

reinheit überroiegenb oon folchen Schulfüdjfen ausging, fo begreift man, baß

©oethe, einer unfrer größten Sprachreiniger, non ihnen abrücfte,

ja fie heftig betämpfte. Stach feiner leibenfchaftlichen Art bann aber gleich mit

ungerechten Übertreibungen. Da roetterte er in bem ©ebicht oon 1816 .Die

Sprachreiniger*: .Deutfdjlanb foll fich troßl rein ifolieren, foll einen Peftforbon

um bie fflrenjen führen*, — roas Campen nicht eingefallen mar. Ober er oerftieg

fich 3u folchen unhaltbaren Ausfprüchen rote: ,3ch oerfluche allen negatioen Pu-

rismus, baß man ein 3Bort nicht brauchen fall, in roelchem eine anbere Sprache

oiel mehr ober 3<*rteres gefaxt hat.* Unhaltbar, benn bas Befolgen biefes ©runb*

faßes roürbe 3ur oölligen Berroilberung unfrer Sprache führen. 3nbeffen man

beachte: nur ben .negatioen Purismus* oerroarf ©oethe, nur bie bloße Ableh*

nung eines grembroortes, nicht ben neufthöpferifctjen oollroertigen Crfaß burch

ein gutes beutfches 2Bort. So enthebt fich auch biefer [tärtfte 21usfpruch ©oethes

ber Ausbeutung burch bie berufsmäßigen grembroörtler.

3um ©lüef hot ©oethe feinen 3om gegen bie Sprachmeifterer nur burch

ffiorte, nicht burch eigenfinnige laten betunbet. Cr fchalt auf bie Puriften unb

— lernte oon ihnen. Cin gan3 ähnlicher Borgang roie im 3ahr 1889 bie berüch*

tigte anmaßenbe Crflärung einiger guter, oieler mittelmäßiger unb feßr fchlechter

Schriftfteller unter gührung Crich Scßmibts gegen bie oon ihm entftellten Beftre*

bungen bes Deutfcßen Spradjoereins. Der berühmtere 2Ritunter3eichner jener

Crflärung, ©uftao gregtag, betämpfte ben hochoerbienten Berein unb — fäuberte

alsbalb treulich nach beffen ©runbfäßen bie neuen Auflagen feiner SBerfe oon

einigen hunbert grembroörtem. ©oethe machte fich über Campe luftig; bann

taufte er fich beffen SBörterbud) ber Deutfdjen Sprache für einen Dufaten unb

fchrieb fpöttifd): ,3ch bin bemüht, fo oiel baraus 3u lernen, als biefes ©elbftücf

roert ift.‘ Das ©elemte roar oiel mehr als einen Dutaten roert, unb Campe
hatte alles Beißt, ©oethe oor3uhalten:

2Bas unfern ©tauben, baß bie Benennungen .Burift* ufro. feine befcblmpfenbe,

fonbern oietmehr eine [djmeirfjeltjafte Bebcutung haben müfjcn, bis jur ©eroißheit

erhöh*, ift bie Bemerfung, baß ber ©eheimrat oon ©oethe oft felbft tühn unb glücftieb

genug bem ©efdjäfte ber Berbeutfdjung obliegt, baß er ftatt ber unferer Sprache auf»
gebürbeten grembroörtem neue beutfcße bilbet, baß er ferner auch oon Anbem oor-

gefchlagene Berbeutfcßungen einen Blaß in feinen Schriften gönnt.

Cr führte als ffloethifcße Anleihen bei ben Sprachreinigern an: Beiroefen für

Accefforia, untergelegte Pferbe für Betais-Bferbe, überfpringenb für altemierenb,

bas faft überfühne Strengling für Bigorift. 3a bas oon ©oethe fo berounberte

.gegenftänblich* roar eine Schöpfung Campes für bas abgebrofeßene unb mehr*

heutige .objeftio* (S. 788).

Campe hätte ein paar 3aßre fpäter noch i)unberte oon trefflichen Berbeut-

fchungen ©oethes als Beroeife für beffen .Purismus*, b. h- fünftlerifdje Sauber*

feit, anführen tonnen. Belm Umarbeiten feiner Tagebücher unb Briefe 8ur

,3talienifchen Beife* roanbelte ©oethe 5. B. fentiert in gefühlt, Snfongruität in

Unfehicflichteit, Aquäbuft in BJafferleitung, fogar Botanif ln Pflan3entunbe,
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eine ülniife tn: ein 2lltertum. 2ßie bejeii^nenb ftnb auch feine abfiehtsoollen Ber*

beutjdjungen in biefem 2Ber(e, 3. SB. aus
,
proportionierlieh* (im erften Xeil-

obbrutf oon 1787 im SKer(ur) in .oerhältnismäfjig*, .Xableau oon Uieapel* in

,®emälbe‘, ,auf ein Bolt taltuiiert* in .berechnet*.

3n anbem SBerten ®oeti)es begegnen uns gleichfalls bie fühnften Berfuche

eines fpraehfehöpferifehen Purismus; Steubilbungen, bie, oon einem heutigen

greunbe fpractjlicfjer Beinheit gewagt, oon unfern unoerbefferliehen SJeljchern

fdjnöbe oerhöl>nt werben mürben: grömmling für tpietift; bie oon Campe 8uerft

oorgefdjlagenen Berbeutfd)ungen Cljrenpuntt, Selbftigteit unb felbftifd) ftatt ber

angeblich unüberjefjbaren point d'honneur, (Egoismus unb egoiftifch- Sobann:

UJtächler, ©efehroinbfehreiber, (Einhelfer, Selbftlernerei, erotg, Srrgarten, um*

laufen, bilbhauerlich, ausheimifch, ßuftfiß, geoiert, eirunb, Smeigefang, ©egen*

bilber ftatt: gaifeur, Stenograph, Souffleur, Slutobibaftentum, abfolut, ßabtj*

rinth, jirfulieren, plaftifch, ejotijch, Billa, quabratifch, ooal, Duett, Benbants. 3n
meinen .Deutfehen Spradjfchöpfem* hQbe ich 138 Schöpfungen ©oethes oer*

zeichnet, bie oornehmlich burch bemühte Berbeutfehung oon grembroörtern ent-

ftanben finb; hierin mar ihm nur Campe, unfer größter Berbeutfctjer oon Beruf,

überlegen.

©oethe begnügte fich faft niemals mit einer Berbeutfehung, benn mie un»

erfchöpflid) reich »ft urfre Sprache! gür jirtulieren 3.®. fchreibt er je nachbem:

(reifen, noch (ühner runben. gür Soumalift gibt es bei ihm 3eitungfct)reiber,

lagesfehreiber ober Blättler. Cr roechfelt 3roifchen Rurort unb fjeilort, ja er

fucht etwas barin, flcf) unb ber bamatigen grembwörtlerwelt burch bie lat 3U

bemeifen, baß man, will fagen baß er, fo gut mie gar (eine grembmörter be-

nötige. Scheinbar unerfeftlictje: Original, Broseß, Dis3iplin, ©eneration, Iro-

phäen, Bioat, 3nbifferen3 werben gutbeutfeh wiebergegeben mit Urbilb, Utechts-

ijanbel, Btannsjucht, 3«itgefc^led)t, Sampfgeminfte, ßeberuf, Unteilnahme. So-

gar folche grembmörter, bie oon ihren grunbfäßliehen heutigen ©egnem einft»

weilen noch 3ur Bot gebulbet werben, oermirft ber Burift ©oethe. Statt Brafis

fchreibt er Ausübung, ftatt Harmonie übereinftimmung, bas Billct-doux macht

er tühn 3um Süfeettelchen, ben Bationaliften 3um DRenfchenoerftänbler. 2lus

Bicenja heißt cs in einem Brief, er möchte .einen fdjnellen fiauf (Rurfus) ber

2lrchite(tur machen*, ©efanbtfdjaftsuntergeorbnete ftatt ©efanbtfdjaftsattachis

mürbe fchon früher heroorgeßoben.

Bis 3uleßt bejehäftigt ihn bas 2lusmer3en ber grembmörter. Cr beteiligt

fich bei 3ohanna Schopenhauer eifrig an ber gefelligen SUrbeit guten Berbeut-

fchens ber gremblinge unb fdjlägt 3 . B. ,in ber Schwebe fein* für balan3ieren oor.

Cinjelne grembmörter rei3en ihn 3ur 5But, fo bas .nieberträchtige 2Bort Rom-

pofition*, ba eine Runftfdjöpfung nicht eine 3ufammenfeßung fei. Cr oermirft

bie gebräuchlichften Btobefrembmörter, fchreibt 3. B. ,bas gefettete Curopa*, mo3u
bie brollige Crtlärung eines roelfchenben ©ermaniften aus jüngfter Seit lautet:

,bas 3ioilifierte Curopa*, roeil mir ja fonft ©oethes Deutfeh nicht oerftehen mür-

ben! ©oethe (annte bie frembmörtelnben ©eiehrten mit ihrem eitel h°h (en
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ßateingercbe zum Berbeden ber ©ebanfenarmut oortrefftict», als er ihnen ben

boshaften Bat gab: ,Die ©tobernen follen nur lateinifch fehreiben, wenn fie aus

nichts (Etroas zu machen haben.*

Das oon ben ftümpemben gremüroörilern fo gern angeführte ffiort bes

iDleifters: ,3ch tjabe bie (Erfahrung gemacht, baf) es eigentlich geiftlofe 2Ren[d;en

finb, roeldje auf Sprachreinigung mit ju großem (Eifer bringen', bezog fich auf

foiche oerrannte einflufjloje Starren, roelehe bie ©lonatsnamen unb ©Örter roie

Statur, ©tufit, Literatur unb bergleichen ganz ausmerzen roollteri. (Eampe hatte

hieran nicht gebacht.

©oethe toar ein Sohn bes 18. Sahrhunberts, biefer granzofenzeit Deutfeh*

lanbs. Sticht baff er, gleich ben meiften guten beutfdjen SchriftfteUem feiner 3eti,

fo oiele gäng unb gäbe grembroörter nachfehrieb, hat für uns erziehlichen ©ert;

oielmehr bah er, in ber grembroörterei bes 3*italters grofi geroorben, aus fo

ficherm ©efühl für bie Unoereinbarfeit einer gliefenfprad)e mit ber ffiorttunft,

Im ©anzen fo herrlich rein gefchrieben hat. (Er, toie Schiller, roie bajumal alle

©eit, hat fich in Briefen, ©efprächen unb Schriften minbem ©ertes mehr, als

uns lieb unb bem oollen Berftänbnis zuträglich ift, zumeilen gehen laffen. Selbft

ffierteibigem ber grembroörterei roirb manches ausheimifche ©ort bei ©oethe

halb ober ganz unoerftänblich fein, z- B- (Ehromagenefie, ftgptifd). Slbiaphorie,

anaftomofiert, bepotenziiert, fiotat, Barrhefie, Sonzent, fohobieren, Sichemine*

ment; unb bei bem gürften ber beutfehen Dichter unb SchriftfteUer auf etroas

fo Ungeheuerliches mie eine ,equeftre Statue* — nach Statue equestre — zu

ftofien, ift bod) mohl felbft für bie eifrigften grembmörtler betrübenb. (Es gibt

manche Stelle bei ©oethe, namentlich im Briefraechfel mit Schiller, bie ohne

grembroörterbud) auch bem ftothgebilbeten buntel bleibt. ©lehr benn zmeihunbert

grembroörter in ©oethes Schriften finb inzmifchen bem allgemeinen Schidfal

feber Unnatur oerfallen: oergeffen, oermufft, gefchmadlos, ja lächerlich zu mer*

ben, ficher fein für bie fiebensbauer eines ©erfes unbebenflicher Borgang. 3n

nicht zu ferner 3ufunft mirb grabe bie Berehrung für ©oethe beyu zmingen, eine

Ausgabe feiner Brofafchriften zu oeranftalten, in ber alle unoerftänblich geroor*

bene, oermoberte, fünfllerifd) ftörenbe grembbroefen burch Berbeutfchungen erfefet

finb. 2ln Stanfes ©erfen hQt man biefes notroenbige Siettungsmerf fdjon be*

gönnen, mit bem beften (Erfolge, ©oethes grembroörter finb ja gar nicht ©oethe,

fonbern 18. 3ahrhunbert mit feiner humaniftifchen unb franzöfifihen Sprachoer*

berbtheit, bie mir überrounben haben ober haben füllten.

•

Die Betrachtung oon ©oethes Stil tnüpft fich notroenbig an fein flaffifehes

©ort: ,3m ©anzen ift ber Stil eines Schriftftellers ein treuer Bbbruef feines

3nnem.‘ ©oethe ift ein burch unb burch ehrlicher SchriftfteUer: er Jchreibt nur,

roenn er roirtlich etroas zu fagen hat; er bemäntelt nicht ©länget feines ffiiffens,

UnooHfommenheiten feines Denfens burch einen täufchenben ©ortfchroall, befon*

bers nicht burch mefjrbeutige grembroörter. ,3ch habe mich in meinem ßeben

oor nichts fo fehr als oor leeren ©orten gehütet, unb eine Bhrafe, roobei nichts
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gebaeßt ober empfunben tnar, fehlen mir an 2Inbern unerträgließ, an mir unmög*

ließ* (Slnnalen). Sein Irieb jur jpraeßlicßen Bebließfeit maeßte ißn 3um tJeinbe

alles äußerließen Slufpußes, ber Seßönßeitelei, rote er bas nannte. 2a in allen

fpraeßließen Slllgemeinßeiten etroas Unfcßaubares, Ungefüßltes, ja Untoaßres

liege — man erinnere fieß feines SEBortes über einen Begriff roie Menfeßßeit

(©. 790) —, fo fueßte er auf alle 2Beife bie ©Örter auf u n g ju oermeiben, 30g

bas Grfeßeinen ber Srfcßeinung oor, überhaupt, gan3 fo roie Bismarcf, bas

2Iugenroort bem ©ebanfenroort.

©eil es ©oetßcn oor bem Schreiben tlar in ber Seele roar, barum geigt jebe

non ißm gefeßriebene Seite bie oorneßmließfte CEigenfdjaft feines Stils: bureßfieß«

tige ßlarßeit. Seine ißrofa ift naeß feines feßönem Silbe ,fo bureßfießtig roie

bas grüne Meer, roenn Ijeller Sommernadjmittag unb ©inbftille, unb man gan3

flar ßinabfeßauen fann in bie liefe, roo bie oerfunfenen Stabte mit ißren oer«

feßollenen ßerrlicßfeiten fießtbar roerben*.

Srsogen rourbe ©oetßes ©efensflarßeit 3um großen Heil in ber Spracßfcßule

ber beften fransöfifeßen Seßriftfteüer, oon benen aueß Ceffing unb Seßiller ein

gut Heil ißrer Ißrofa gelernt ßaben. S>eute muß man fid) ängftließ ßüten, auf.

ben 3Bert ber fran3öfifeßen Ißrofa als eines 3utßtmittels ßin3uroeifen, roeil bie

meiften unfrer äffifeßen graryofenfdjüler nur fellnerßaftes ©efpreise mit fremben

Spraeßbroefen, nießt bie Bollfommenßeit ber innem gorm aus biefer Scßule ba»

oon tragen, ©oetße ßatte 3um Heil oon ben Öranjofen bie ßoße Sunft gelernt,

alle menfeßließe Anliegen in einer jebermann oerftänblicßcn Spraeße unb mit ben

einfaeßften Mitteln aussubrüifen. ©rabaus auf ißr 3<*l brängt feine ißrofa, oßne

«Raft, Bod) oßne f)aft. Strenge ©ebantensueßt roirb in ißr geübt; fein Bbfeßroeifen

noeß Seitenfprünge, baßer aud) feine Bnmerfungen, roerben gebulbet; fur3, es

gibt feinen feßroffem ©egenfaß als 3toifeßen ©oetßes Stil unb bem eines großen

Heiles ber beutfeßen ffiiffenfeßaft. 3u 5alf oergließ er einmal in feiner entsücfen»

ben Bilbließfeit ,bie beutfeßen Brofefjorett unb ißre mit Zitaten unb Boten über»

füllten SHbßanbfungen, roo fie reeßts unb linfs abfeßroeifen unb bie fjauptfaeße

oergeffen maeßen, mit 3ugßunben, bie, roenn fie faum ein paarmal angesogen

ßätten, oucß ftßon roieber ein Bein 3U allerlei bebenfließen Berrießtungon auf=

ßöben, fo baß man mit ben Beftien gamießt oom gleef fomme, fonbem über 2Beg*

ftunben tagelang 3ubringe*. Man male fieß aus, roas ©oetße 3U einem feiner

geleßrten Bereßrer fagen roürbe, ber fünf große Drueffeiten braueßt 3« ber, übri«

gens längft befannten, Mitteilung, baß mit ben .breiten Bettelfuppen* ber f)eyen»

füeße bie Bumforbfeßen Strmenfuppen gemeint finb.

Jflarßeit ift roeit entfernt oon Seießtßeit. Man ßüte fieß, über ©oetßes quell»

roafferßeüe Brofa leießt ßinsulefen. Sein ber Slarßeit an Starte faft gleießfom»

menbes Sjinneigen 3um Sinnbilb, 3um Uneigentließen, 3U einer ©efüßls» unb ©e»

bantenroeft ßinter unb über ber SEBelt ber ©orte, sroingt ben ernften ©oetße«2efer

3um bebaeßtfamften ÜBägen ber Slusbrüefe bes Meifters, 3umal in beffen eignen

ßebensfdjilberungen. Man benfe nur an bie planootl oerfeßleiernbe Spraeße in

ben ülbfeßnitten oon Bießtung unb ffiaßrßeit über Sefenßeim!

Digiiized by Google



862 <Boeti>es Stil

©oethes fogenannter 3 ugenbftil ift nicht eint>ettlid); es gibt bann bas

(Edjte, bas gang (Eigne, unb es gibt Ungeeignetes, ja JKobijdjes. Mobifd) ift bie

ffiilbfjeit ber Spradjformen bes Saßbaues nach bem SRufter ber Stürmer unb

Dränger. Das 2Ibtürjen, gufammengiehen, Slusftojjen nahm bei ber bamaligen

Schriftftellerjugenb einen folgen Umfang an, baß aus ber JRebe ein ©efiammel

tourbe. Den 3ugenbftil biefer 2lrt, ben ber geinb aller Mobe, Cicßtenberg, tref*

fenb begeidjnete als bie Sucht, ,burd) fßrunffchnißer bie Sprache originell gu

machen“, finbet man am reinften in ©oethes gaftnadjtfpielen unb in ben 3ugenb»
briefen bis in bie erften ©eimarer 3ahre. Die fiuft am Derben unb Über-

berben maltet cor, um nur ja nicht in ©eidjfeligfeit }u cerfaflen; alfo bie

Schreibart, bie ©oethe an i)ans Sachs rühmte:

Slitbis rerlinbcrt unb nichts oerroitjell,

5!id)ts oerjieriidjt unb nichts oerf rifeelt.

Doch unter biefer milbfraufen Oberfläche glüht ber ©oethifche 3ugenbftil bes

tiefen ©efüfjls, bie Sprache ber empfinbungsoollen SBerfe im Satqros, im gangen

ffiertfjer, an ben feierlichen Stellen fctjon bes Urfauft, mitten gmifchen ben aus-

gelaffenften nach ber Slrt con Sturm unb Drang, an fotchen mie ,0 fähft bu

ooller Monbenfdjein' bicht hinter ben burfchifofen (Eingangscerfen. ©eil mufen-

lofe (Erflärer feine Slhnung hatten non ber gleichseitigen 5)errfrf)aft eines großen

Dichters über alle Stilarten, mürben früher folche Übergänge con Stil 3U Stil

in roher unb 3ugteid) bünfelhaft anmaßenber ©eife burch seitliche Slbftänbe

bes Urfprunges begrünbet. Das äuffinben bes Urfauft hat all fotchen müften

(Erflärereien, namentlich ben berüchtigten Scherers, mit einem Schlage ein (Enbe

gemacht.

Manches in ©oethes 3ugenb[prache ift auf S l o p ft o cf s © i n f l u 6 3urücf«

guführen, fogar einige ihm abgelernte Elusbrücfe, 3. 93. freubenhell unb ent»

jauchgen (Maljomeis ©efang, Seefahrt). — ©ang oergeffen hat ©oethe feinen

Sugenbftil niemals: bie fiegenbe com Ejufeifen aus feinem 48ten 3ahr, ciele herbe

Sprüche in SBerfen unb ffkoja bis in bie lebten Sage betätigen, baß ber Stil

eines Edjriftftellers ber Menfch felber ift, im Sern unoeränberlid) roie biefer.

©efludjt, gebonnert unb ,pasquilliert‘ roie in ben Straßburger, fjranffurter unb

erften ©eimarer Sahren hat ©oethe bis guleßt. Säße, roie: .Mein Sohn roirb in

Stalien feine eignen ©ege gehen, bas ßumpenpacf fümmert fi<h oiel um bie

Söäter“, ober ber 3°rnausbruch gegen bie fid) fchon bamals aufbrängenben gelehrt-

tuerifcßen (Erfdjnüfffer bes ,(Erlebten unb (Erlernten' in ©oethes ffierten:

E
ür unb roiber gu biefer Stunbe
uenaelt ihr fchon feil Dielen 3af)ren;

ffias ich getan, ihr ßumpenhunbe,
©erbet ihr nimmermehr erfahren —

ober bas bis gur Unbrucfbarteit grobe (ogl. S. 754) gegen biefelbe ©attung con

©eiehrten, fie begegnen uns, als erquicflidje 3eugniffe ungerftörbarer 3ugenb.
©oethes ganges Beben hinburd).
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Sein abgetiärter, f 1 a { ( i f <h e r Stil mar feine erft in Otaiien gereifte

grudjt. Sie ,ebie Simplijität', biefes ijo^jiel ber Stilfunft bes 18. 3at)rf>un*

berts, tjatte ©oetbe fctjon ein 3at)rjei)nt oor ber SReife nach Stalien bemeiftert.

Über bie burdjaus flajfifdje Spradjform in bem ©ebidjt an bie Stein [effon non

1776: ,2Barum gabft bu uns bie tiefen ©liefe' (Bkrfe 2, 64) ift ©oetbe niemals

binausgebrungen, ni<bt einmal im laffo.

Über ben Sanjleiftif mürbe febon in bem Kapitel non bem Beamten

©oetbe (6 . 385) einiges gefagt. 2Bas für einen Stil ©oetbe in feinen Slmtsaften

3u fdjreiben beliebte, tönnte uns gleichgültig fein, märe nur nicht fo uieles bar*

aus in feine fcbriftftellerifcbe ©rofa, ja bis in bie großen Sichtungen hinüber*

gefloffen. J)öfifd)e Sanjleifprache, über bte mir gemütlich lächeln, ift 3 . B. bie

Slnjcige in ben ©roprjläen, baß ,3bro bes Königs ber Bleberlanbe SDlajeftät 2111er*

gnäbigft burch 3bn> öes ijerm ßanbgrafen oon i)effen>l)omburg fjochfürftltche Surd)*

taudjt ihm habe cermelben taffen, bah gebad)te Sammlung (non (Bemmen) in

Slllerböchftibro ©cfife roobloermabrt fei.' ffiir lächeln aber nicht, roenn mir im

3roeiten gauft Kanjleimorten roie ,bequemlichftens‘, in ben ffianberfabren bem
,böchftroert3ufihäbenben‘ fienarbo begegnen.

©oetbes 21IterftiI ober ©ebeimraiftil ift fpricbmörtlich geroorben. Bifdjer

mar gegen biefen unerbittlich: ,©oetbe, fage ©oetbe, ber Vertraute, ber ßiebling

ber Batur, er, bem oergönnt mar, in ihre tiefe Bruft mie in ben Bufen eines

greunbes 3U flauen, er ein TOanierift geroorben, bas tut roeb, bas unberoegt an*

3ufeben, mühte man fein Btenfch fein!' — ©rillparjer nahm bas Unglüct leichter:

Unb ob er mitunter tan^Ieibaft [pridjt,

3a linten unb garben erblaßen,

Sie ©roßen ber Seiten fterben nid)t,

Sas Slltern tft feinem erlaffen.

Sod) abmft bu ihm naef), bu junges Bolt,

So laß oor allem bir fagen:

Ser Sdjlafrocf ftefjt nur benen mobb
Sie früher ben hamtfd) getragen.

3ebe bloße SJtanier ift baran erfennbar, baß fie leicht nachgeabmt roerben

fann; bie freiroachfenbe Statur ift unnachabmbar. Schon früh mürbe oon unfetb*

ftänbigen, ftiliftifchen Bomebmtuern unter ©oetbes Bemunbrern feine ©ebeim»

ratsmanier nachgeäfft. Bombagen, ,©oetbes Statthalter auf (Erben
1

, in ffiabr*

beit nur einer feiner frübeften eitlen ©ößenbiener, berounberte fogar an ben

21nnalen ,biefelbe plaftifcbe Schönheit, biefelbe liefe unb Klarheit ber 21nfd)au*

ung, biefelbe ©ebrungenbeit' roie in ©oetbes bichterifchen ÜBerfen unb fcbnörfelte

fein Borbilb febr gefdfieft, aber febr lächerlich nach- Unter ben fpäteren unerträg*

liehen Staeijbrechflern bes ©ebeimratftils ift Schöll, fonft fein oerbienftlofer gor*

fcher, ber befanntefte. Sod) fchon ein mittelmäßiger gälfcher roie ber Baftor

Buftfudjen batte ben Stil ber SBanberjabre hier unb ba bis 3ur läufdjung nach*

gejirfett.

Srrigerroeife roirb meift angenommen, ©oetbes 21Iterftil fei ein natürliches

(Erzeugnis ber ßebensentroidlung. 2)tan ftellt fich bas Berfteifen, Berfruften unb

Bertolten bes fpradjlichen Blutlaufs in ©oetbes Bmfa oor roie eine Begleit*
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erfcßeinung förperlicßen Süterns. Bijdjer roar auf ber ridjtigen Spur: ©oetßes

Sttterftil roar geroolite ÜJtanier, alfo Unnatur. Bie Stilgefcßicßte aller ßiteraturen

beroeift, baß bas Silier allein bei einem großen SdjrififtcIIer fein oölliges Um*
roanbeln bes Stils 3U erjeugen ocrmag. Ser Stil eines Srfjriftftellers lann fid),

natürlich abgefeßen non Webenbingen, nicßt oon ©runb aus änbem, [o wenig

roie Ülusfpracße unb lonfall ber münblidjen Webe, ober bie ©emoßnßeit ber

Hanbberoegungen. (Es gibt fein Seifpiel eines ßodjbetagten SWannes ber geber

mit einem (o oollfommnen Stilroecßfel roie bei ©oeiße. Ser gealterte Scßrift*

ftetler fann matter, roeitfißroeifiger, unflarer roerben, — bie ©runbjiige {einer

Spracße unb Saßform bleiben unoerrücfbar. ißlatons SBortgebraucß unb Sag*

bau finb bis in bie Slltersroerfe iJMatonifd), nur bie Beroeisfüßrung roirb breit*

(puriger, rebfeliger. Siebter unb Scßriftfteller, bie es faft bis jur 2Utcrsgrenje

©oetßes ober barüber gebracht, ßaben fid) feinen Süterftii roie er gefeßaffen, roeber

bie Bitßter Sopßofles, f)ans Sacßs, Corneille, ©riüparjer, Seiler, Storm, Sieger,

lenmjfon, Hugo, Xolftoi, Garbucci, Eßifdjer, Hegfe, nod) bie Sdjriftfteller Bol*

taire, Macaulat), Garltjle, Sarroin, Spencer, Sdjopenßauer, ÜRoltfe, Bismard,

Blommfen, Gurtius, Heimßoiß, Binßouj. Unb ©oetßes eigne SWutter, biefe roun*

beroolle Brofameifterin, oßne es 3U roiffen, fdjrieb mit 75 genau fo frifcß im

Saßbau unb 3nßalt roie mit 40 3aßren.

©oetßes Sllterftil fegte frfjon 3u einer ein, als oon ben folgen förper*

ließen Sllterns feine Webe fein tonnte. Sari Sluguft oerrounberte fid) 1797 über

ben .poffierlid) feierlicßen* Stil in ©oetljes Briefen aus ber Stßroeiä, unb mit

51 3aßren rourbe in ben ,©uten Seibern* ein Sag niebergefdjrieben roie: ,Sie

ßegten gegen einanber bie ßeiterfte Weigung unb näßrten bei einem rein gefitteten

Umgang bie angeneßmften Hoffnungen einer fünftigen bauerßaften Berbinbung.*

Scßro erließ mürbe ber ooritalifcße ©oetße bie ffiaßloerroanbtfcßaften gefcßloffen

ßaben: ,Unb roeltß freunblicßer Bnblid roirb es fein, roenn fie bereinft roieber

jufammen erroaeßen.“ Saß biefer 2llterftil eine abfießtlid) angelegte 3Jlasfe roar,

beroeifen bie Bericßte über ©oetßes, felbft bes 70*, bes SOjäßrigen, ßötßft natür*

ließe, ausgelaffen muntre ©efprätße, beroeift bie immer roieber bureßbreeßenbe

unoerfcßnörtelte Watürlitßfeit in nieten Briefen, beroeifen bie Itjrifcßen ©ebießte

bis ins ßoße Sllter. 2Jian lefe 3. B. ©oetßes jugenblicß ßeitres ©efprätß mit

Soret oom 17. 2Jlär3 1830 (bei (Ecfermann) ober bie notß überjeugenberen fran*

3öfifcßen Briefe bes legten 3aßr3eßnts mit ißrer jugenblicßen ffriftße. ©oetße ber

URenfcß blieb jung unb feßrieb gefiiffcntlicß alt. Gr fpraeß mit a<ßt3ig fo frei oon
ber ßeber roie mit Diesig, ftilte fieß aber beim Scßreiben meift fünftlicß ins ©rei*

fenalter um. Scßreibmanier, nitßt Spretßfpracße ift ber Sag an gelter über

feinen Blutftur3 nad) Slugufts lobe: ,Gs möcßte rooßl fein 3nscifel fein, baß

ber unterbrüdte Scßmers unb eine fo geroaltfame ©eiftesanftrengung jene Gj*

plofion, roosu fieß ber Sörper bisponiert finben motßte, bürfte oerurfaeßt

ßaben.*

©eitere Beifpiele oon ©oetßes SUtersmanier finb überflüffig; ber ßefer

finbet ißrer auf oielen Seiten biefes Bu(ßes unb faft auf jeber Seite in ©oetßes
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ißrofaroerten ba(b nad) ber itaEienifdjen Weife, mefjr als erfreulid) ift. (Er tröfte

ficf) mit ben burd) biefes ©ebrecßen nicht entftellten Kerfen unb enthalte fid) nad)

2Jtöglid)feit bes Unmuts, fintemalen ber große Selbftprüfer ©oethe fcfjon bas

Wütige hierüber gefagt hat:

fiünftter, roirb's im Snnern fteif.

Das ift nidjt erfreulid);

Sind) ber sagen 3üge Sdjmcif

Oft uns ganj abfdjeulicfj

.

günfter Slbfcßnitt.

©oetfjes fr)OUS.

Unb bie in buntlen ßebensfragen
Uterirrt unb bang nad) einem gübrer fpäijn,

hierher, ju biefes fjaufes emftem g rieben

jjinflürbien mögen fid) bie 3n>eiielsmüben,
3u lernen, »ie eni|agungsooU begnügt

Des (Blüdes ßicbling feibft fid) bem ®efd)id gefügt. Cßaui djepfe.)

-yvollenbet liegt bas lagtoerf feiner Sjänbe hinter uns; fein ffierfjeug haben

mir geprüft, unb tuenn beim überbliden bes 33oIibrad)ten aud) bas Wien»

fcfjenroefen (Boethes nie oergeffen mürbe, fo tonnen mir bod) erft jeßt mit freien

Kiefen ben nächften Umtreis befdjauen, roorin fid) bes geroaltigen Wtannes gei*

ftiges Sieben bis 3uleßt entmidelt hat- ©oettjes Schöpfungen .nadyufdjaffen“, mie

manche bünteloolle Wicf)tbid)ter ihre gelehrten gorfdjungen benennen, mürbe in

biefem Suche nirgenb oerfudjt; fie mit3uerleben unb baburd) 3U begreifen, ift bas

Sjöchfte, mas uns geroöhnlid)en Sterblichen bei rüdfjaltlofer Sjingabe oergönnt ift.

©oethe ben 5Wenfd)en aber fönnen mir alle uerfiehn, roenn mir ihn burd) ben

ipapierrouft ber ©oethe-ßiteratur tjinburd) in feinem S)aufe, unter ben Seinigen,

im Sieben bes mittags unb ber gefte, bei ber Slrbeit unb in ber (Erholung auf»

fuchen. Rennen mir nur erft biefen mcn|d)tichften ber TOenfdjen annähemb fo

genau, mie mir unfre Wäcßften unb Siiebffen fennen, bann roirb fiet> uns aus

biefen Siebensquelien roeit mehr gefühltes Kiffen oon bem Dichter ©oethe er»

fcßließen als aus ben rnühfam aufgefpürten ®üd)erqueUen 3U biefem ©ebidjt unb

jenem SBers. 3U einem ruffcfchen Wefudjer hat ©oethe unoerfjohlen ausgefpro»

djen: ,Sinn unb SBebeutung meiner Schriften unb meines Siebens ift ber Iri«

umph bes Weinmenfd)lid)en.‘ Unb ber 3meifler Sjeine mürbe burd)

eignes Kahrnehmen 3U bem Slusrufe gesmungen: ,Die übereinftimmung ber

$erfönlid)feit mit bem fflentus, mie man fie bei außcrorbentlidjen Wtenfchen oer»

langt, fanb man gary bei ©oethe .
1

über ©hriftianens Stellung in ©oethes häufe mürbe alles Wohnen»

bige gefagt. Wadyutragen ift allenfalls nod), baß im roirtfchaftlichen Sjausbetriebe

bis 3u ihrer löblichen Rranfheit Drbnung unb fparfames 2lustommen geherrfcßt

ff n o*l, fflortb«. IL 55
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hat, |o bajj ©oethe mit recht befcheibenen ©infünften, 1600 Xalern ©cijalt unb

geringen 3ujci)üffen aus bem (Ertrag feiner ©orte, nad) bem lobe ber ÜJtutter

mit ben feinesroegs hohen 3infen bes ererbten elterlichen Bennögens, beinah ein

großes ijaus machen tonnte. (Erft oon 1816 ab, nach ber (Erhöhung bes SDtinifter*

geholtes auf 3000 Xaler unb mit bem ffiachfen ber (Einnahmen aus feinen ge*

fammelten alten unb ben neuen Schriften ift ©oethe in feinen (Einfünften, nicht

in (einem Vermögen, roohlhQbenb ju nennen, ©efpart hat er allerbings nicht,

unb nach <£t)riftianens Xobe, unter fieitung ber ,ftanbesgemäfjen‘ Sd)mieger*

tochter Ottilie, rifi 2td)tlofigfeit, ja Berfdjmenbung im Haushalt ein, toäfjrenb bie

Ausgaben bes geiftigen gürfien ©eimars mit ber faft täglich offnen Xafel immer

höher fliegen.

Bis 1816 hatte ©oethe gegen jmei Drittel feines (Erbes aufgebraucht, beyu

alles, roas er bis bahin für feine ®erfe eingenommen. Seit ber Berbinbung mit

(Eotta mären biefe ©innahmen immer bebeutenber geroorben. gür bie ©ahloer*

manbtfchaften mürben 2500 Xaler, für Dichtung unb ©ahrbeit 12 000 Xaler, für

bie erfte Gottafche ©efamtausgabe auf nur acht 3af>re 10 000 Xaler, für bie neue

Ausgabe oon 1816 16 000 Xaler gezahlt. Bon 1795 bis 1832 hat bas Gottafche

Berlagshaus an ©oethe aufatnmen 401 000 2Rarf gejahlt, an bie ©rben bis 1865

noch 464 000 Btarf.

Sn Jüngern Sahren forgte ftd) ©oethe roenig ober gar nicht um ©rträge

aus feinen ffierfen. Spater mürbe er hierin ein befferer ©efchäftsmann, fo bafj

Schiller an Gotta fchrieb: ,©s ift, um es gerabe herausjufagen, fein guter ijanbel

mit ©oethe 3u treffen, roeii er feinen ©ert garta tennt unb ficb felbft hoch tajiert.
1

©oethe meinte eben: ,©enn bie Brofa abgetan ift, fann bie B°efie um fo luftiger

gebeihen.'

*

21uguft oon ©oethe hat aufjer einer fonnigen erften Knabenacit nicht oiel

reines Cebensglücf genoffen. Der Bater, oon jeher tinberlieb, hing an biefem

einigen oon fünf ihm gebliebenen fi'inbe mit einer ^ärtlichfeit, bie mir noch aus

feinen immer aurücthaltenben Briefen herausfühlen. Der Knabe ftört ihn, be«

fonbers unterroegs; bennoeh nimmt ihn ber Bater ftets roieber mit. Ghrtftianen

fchreibt er einmal aus Slmenau: ,Der Kleine, fo artig er auch ift. läfjt mich bie

Bächte nicht ruhig fdjlafen unb morgens nicht arbeiten. So geht mir bie geit

oerloren, benn ich habe noch nicht bas ÜRinbefie tun fönnen.e ©ie jd)meralich

©oethen bie Xrennung oon bem aur Unioerfitöt abgehenben Sohne mar, lefen

mir in einem Briefe Gfjriftianens an Sluguft: ,©r hat bich fet>r lieb, bas habe ich

erft recht gefcljen, roie bu roeg roarft. Die erfte 3eit hat er faft nichts gegeffen.*

Schon lange oor ber Xrauung mit Ghriftiane hatte ©oethe bie 3ufunft

feines Sohnes bur<h beffen förmliche Hnertennung gefiebert. Dies gejehah burch

einen ©rlafj bes fjeraogs infolge eines Schreibens ©oetfjes, bas lautete:

3d> habe einen natürlichen Sohn 2Iuguft, beffen ©ohlfahrt ich auch in Mnfehung
feiner bürgerlichen G{iften3 in Sufunft gern Ochern mö^te. Sn biefer Betrachtung
halte ich mich fagar oerpflichtet, Gm. p. hterbureb untertänigft ju bitten, benfetben
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propter natales mit einem ßegitimations-Sefret ju begnabigen. ijöcfjftbiefetben rocr»

ben baburch eines jungen 3Jten|d)en CBtücf auf bie ^utunjt betätigen, unb bie tiejfte

2>antertenntli(f)teit oon neuem beleben, in meiner ict) mich eßrerbietigft unterbleibe.

Schillers ßoffnungsooller Eintrag in Augufts Stammbuch pries ben Soßn

bcs großen greunbes (S. 547). 3ßm ftanb fdjroff gegenüber bas taftlos aufrirfj*

tige Stammbuchsroort eines gran^ofen: ,Selten 3äi)len bie Süijne eines großen

SJtannes in ber Stadjmelt.
1 Daß ber Bater unb bie ®roßmutter bie feßönften

Hoffnungen in ben nietjt unbegabten Rnaben feßten, ift begreiflief). (Ein geroiffer

Hang jur fiebensunorbnung, oieUeidjt bod) oon ber fiinberftube ßer, fdjeint in

ißm, bem arg Bersogenen, gefteelt ju haben: in Heibelberg Hatte er einige ßunbert

(Bulben 3uoiel ausgegeben unb obenbrein Scßulben gemadjt.

Sefjr jung, mit faum einunb3»an3ig Haßten, mürbe Auguft oon ©oetße

jÄammeraffcffor
1

, etmas roie unfer Stegierungsreferenbar, unb 3ugleicß ein ©e*

Hilfe bes Baters in amtlichen unb nichtamtlichen ©efchäften. ©äßrenb ber grei*

heitsteiege blieb er im Dienfte bes Baters unb half ihm namentlich bei ben

3aßllofen Schreibereien für bie 3enaer Unioerfität unb ihre roifjen[d)aftllche 2ln*

ftalten.

Am 1. Sanuar 1817 oerlobte fich Auguft mit Ottilie oon Ißogroifch,

am 17. 3uni fanb bie H«h3eü flott, ©oethes Schroiegertochter mar ein oon lei*

benfchaftlidjem fiebensburft befeeltes, oielbegabtes ffiefen, ihrem SJtanne an

Runftfinn überlegen, ffienngleid) biefe (Ehe anfangs roie eine ßoebfinnige ®e*

meinfehaft erfd)ien, fo trieb ben jungen ©atten balb eine tranfhafte ©ier nach

roenig eblen ©enüffen in bie 3rre, unb bie (Entfrembung ber beiben jungen SUlen*

fchen begann früh- Die SBeimarer Siebereien oon Augufts Hange 3u Jrunf unb

SBeibern roaren nicht gans grunblos, unb Ottilie f)ieß bei ihren beften greun*

binnen ber ,oerrüdte (Engel
1 unb ,bie grau oon bem anbem Stein

1
. 3h« fd)önfie

Seite roar bie liebeoolle gürforge, ja Aufopferung bis 3ur förperlichen unb

geiftigen (Erfcßöpfung für ben Schroiegeroater, befonbers nach beffen Herein*

famung burch bes Sohnes Sob.

Augufts Beamtenlaufbahn führte ihn bis 8um ©eßeimen Rammerrat in ber

her3og(idjen Domänenoerroaltung; baneben roar er Rammerberr bei Hofe, ffiaßr*

Haft glücflich fdjeint {ich Auguft oon ©oetße als reifer SJtann nicht gefühlt 3u

haben; aus feinem fiebenunbbreißigften 3aßr haben mir einen beglaubigten Aus*

fprutß: ,3ch habe Bater, ja, id) habe grau, ich habe Rinber auch, boeß feinen

greunb.1 Die ßaft eines für ißn all3u großen Stamens erbrüefte ißn, unb im

eignen Haufe roar ißm nid)t ffioßl bereitet. So trieb es ißn benn, aus anbem
©rünben als einft feinen Bater, roeit roeg in bie grembe, aus einem ©efüßl,

bas er, ber fonft biehterifcf) Unbebeutenbe, in bie merfroürbigen Berfe gegoffen hat:

3cß roitl nicht mehr am (Sängelbanbe
2Bie fonft geleitet fein

Unb lieber an bes Abgrunbs 3tanbe
S3on jeber geffel mich befreln.

3n (Ecfermanns Begleitung reifte er im April 1830 nach 3talien; hier feßte

er fein unmäßiges ßeben fort. 3n ber Stacht bes 26. Oftobers 1830 ift er,

55*
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roahrfcljeinlich am (Betjirnfdjiag infolge fdjnelloerlaufenben Sumpffiebers, in Rom
oerftorben. 25er an feinem lebten ßager toadjenbe ütßaler greller berichtete nach

SEBeimar: ,Sir beutfdjen fiünftter haben ihn jur ©ruft getragen. Gr liegt an ber

Bgramibe bes Geftius fbem römifchen griebhofe ber ißroteftantenf in einem

Salbe oon ^OPreffen begraben.
1

Sie bie greunbe bes ©oethifchen fjaufes über Stugufts traurigen 3uftanb

oor feiner Steife gebacht, jeigt ein Brief 2lln»ne ffrommanns bei ber Xobesnadj-

rid)t an SKarianne oon SiUemer: ,Bas Iraurigfte ift, baß alle, bie Sluguft im

lefeten Saljr beobachten tonnten, unb roohl auch ber Bater fetbft, menn er gleich

nicht alles toufjte, fühlen tnüffen, bah bies bas URilbefte roar, coas gefchehen

tonnte.
1

31m 10. Rooember 1830 erfuhr ©oethe burch ben Sanier HJtülIer unb feinen

ijausarftt Bogel Slugufts lob. Slufrecht nahm er bie S'lachridjt hin, brach auch

nachher nicht gleich jufammen: mit einer uns ebenfo ergreifenben toie erftaunen-

ben äufjerften Selbftbejmingung oerfdjlof} er biefen lefcten tiefen Schmer^ feines

Bebens in bas ßabgrinlf) ber Bruft. Ber ihn an ben Staub bes ©rabes brin*

genbe Blutfturs oom 25. Rooember 3eigt, «nie furchtbar ber mehr als Ginunb*

achtjigiahrige innerlich gelitten hatte. ,21ugu[t tommt nicht toieber, befto fefter

müffen mir beibe aneinanberhalten
1

, fo tröftete er bie Sitroe bes fjingefchiebenen.

21n feinen treuen gelter, ber oor ihm ©leiches erlitten, fctjrieb er bie erhabenen

Sorte: ,fjier nun allein tann ber grofje Begriff ber Pflicht uns aufrecht erhalten.

3ch habe feine Sorge, als mich ptjtjfifcf) im ©leichgetoicht gu betoegen; alles anbere

gibt fi<h oon felbft. Ber Körper muh, ber Seift toill, unb toer feinem Sollen bie

nohocnbigfte Bahn oorgefchrieben fiefjt, ber braucht (ich nicht Diel ju befinnen
1

(21. 11. 1830).

Ginige läge barauf fehrte Gcfermann jurücf, ber fich oan Sluguft fchon oor

beffen lobe getrennt hatte. Selch ein Sieberfehn! Gcfermann fcfjilbert es uns:

3rf) ging fobonn ju (Bodfje hinunter. Gr ftanb aufrecht unb feft unb fd)to& mich
in feine Sirme. 3ch fanb ihn cotlfommen heiter unb ruhig. 2Bir fefeten uns unb
fpradjen fogteirf) oon gefcheiten Bingen, unb ich mar höctjft beglücft, mieber bet ihm ju

fein. Gr jeigte mir jroei angefangene Briefe, bie er nach Rorbheim an mich gefdjrieben,

aber nicht hatte abgehen laffen. SBir fpradjen fobann über bie grau Srohherjogin,
über ben Brinjen unb mandjcs anbere; feines Sohnes jeboch roarb mit feiner Silbe

gebacht.

Bon Ottiliens ßeben nach ©oetljes lobe ift nichts erfreuliches ju fagen;

fie ift ihren leibenfchaftlichen Seg burchs ßeben roeiter gegangen unb nach

manchen jammeroollen 3rrungen 1872 in Sien geftorben.

Gine Xodjter Slugufts, 31 1 m a, geboren 1827, ftarb fchon mit fedföefjn 3af>ren.

©oethes jtoei männliche Gnfel Seither (1818—1885) unb Solfgang
(1820—1883), bes greifen ©rojjoaters ffreube unb nach Slugufts lobe fein Iroft,

haben fo menig roie ihr Bater ein glücflidjes reifes ßeben genoffen, ©oethe hat

beibe grofjoäterlich oerhätfchelt: in feinen Tagebüchern ber lebten jefjn 3ahre

fpielen fie eine roichtige Rolle: ,3)1 it Solf (bem Breijährigen) bie Hlbrecht Bürer*

fchen Steinbrücfe befehen. — Bie Sinber. Umhergiehenbe Slffen unb Bären 3u
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fetjen. — Erfte Btärjenglödchen burcf) bie Äinber entbedt. — Samen ble Stnber

nnb fudjten Eier [Oftem 1825]. ©ölfdjen las in bem erften Banb meiner 'Bio-

graphie unb madjte netft]cf)c Bemerfungen.“ 3n einem Briefe geftcht Socthe:

,3nbeffen befchäftigt mid) bie Erziehung meines Enfels, toeictje roohlbebächtig

barin befiehl. bef) id) ihm allen ©iUen taffe“, unb er fprid)t felbft oon feiner

,grogoäter(ichen Slffenliebe, bie größer ats ber Ettern fein foü*.

Sie Ct n fei, bie nad) turjer Sugcnbfrift

Sie Sdjroere jenes ÜBorts ju lernen hatten:

5Beb bir, baß bu ein Ente! bift!

Unb ihre 3eü binbämmerten im Schatten

Ses ©lanägeftirns, an einem Barnen tranf. (Baut Jjegfe.)

©alther unb ffiolfgang blieben unoermähtt. Sie fühlten fid) nur als ,Stüde

bes grofjoäterlidjen SRarfjtaffes“, hQttcn niefjt bie Straft, fid) ein eignes befdjeibencs

Geben ju jimmern, oergrämten unb oergätlten (ich ihr Safein bis }u einem uns

er|d)redenben Stabe. ©olfgang fcherjte bitter: ,5Dtein Strofjoater mar ein Sjüne,

ich aber bin ein Sjühndjen“, unb ffiatther, bicfjterifd) nidjt unbegabt, ftöhnte in

einem feiner Sebid)te:

3d) ftetje ftets baneben,

3d) trete niemals ein.

3d) möchte einmal lebenl

3d) möchte einmal feinl

Bei einer Stranthcit bes Brubers ffiolf unb nad) bem lobe ber Sdjroefter

einpfanb er bie ©efchide feines Sjaufes roie bie eines ausfterbenben Biefen«

gejchlechts. 3n einem Briefe oon 1845 fpraef) er oon fid) unb bem Bruber ats

,ben überbtiebenen oon lantatus' jjaus. Stauben Sie mir, bas Beid) ber Eume-

niben geht 8u Enbe.“ Bach bem lobe bes Brubers hütete SEBatther allein bas

ijeim bes Srofjoaters, bas taum je einem Befudjer erfchtoffen mürbe. 3n ho<h»

herziger SEBeife oermachte er Soetfjes S)aus unb Runftfammlungen bem Staate

©eimar, ben gefamten fd)rifttichen Bachlafj ber Srohherjogin Sophie.

©alther mar ein halber Blufifer, ein halber Dichter unb mit feiner frant*

haften Scheu oor ber ©eit nur ein halber 3Jiann. — ©olfgang, etroas lebens*

frtfdjer, trat in ben preufjifchen Sefanbtfchaftsbienft, nahm 1860 megen fd)toäd)=

lieber Sefunbheit als fiegationsrat feinen 2lbfd)ieb unb fchrieb allerlei Sefd)irf)t=

liches ohne felbftänbigen ffiert.

*

Uber bas Soettjehaus am grauenplan in ©eimar follte jeber gebilbete

Deutfche Baut Sjegfes munberfchönes Schicht ,Das Soeihehaus in ©eimar“ (in

i)er)fes ,Sebid)ten‘) lefen, oor ober nad) einer B'lgerfahrt ju biefem Heiligtum

beutfeher Bation. Es mar 1709 erbaut morben; oon Soettje mürbe es innen

roefentliet) umgeftaltet unb bureh 3utauf oon Baehbargrunbftüden anfehnlich oer*

gröfjert. Baheju oierjtg 3ahre haben mir uns ben Bteifter in biefem f)aufe $u

benten; aufjer in ben früher ermähnten ffioljnftätten, hat er bis 1792 noch in bem
Sjaufe, in bem (ich jefct bie ruffifche Rapelle befinbet, unb am Burgplafj Br. 1

geroohnt. J)et)fes ber fflirflichfeit mit liebeoollem Dichterfinne nachempfunbenes
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©ebicht foll hier nicht profaifcf) umfchrieben roerben. ©octhes perjonlidje SBohn»

raume, namentlich bas Slrbeit«, bas Bücher- unb bas Schlafzimmer, finb non

einer uns tiefrührenben (Einfachheit. Der oerroöhnte J)etjje tonnte fid) nicht ent*

galten, non bem 2tUert)eiIigften bes ©enius ju flogen:

2Bie aber roirb bas ^erj uns t^ier bcbrücft!

äöie unfrotj biefer Kaum, rate eng umfcf)ränftt

SBle tief herab bie Detfe hängt!
Rein iöilb, fein leppid), feine 3ier

2ln Seffein, Xi|chcn, Butten b»ier,

Kur mas bem nacfte|ten Bebiirfnis biene.

©oethe hat in {einem 2Irbeitsraum nichts oermifct, nod) je bas Bebürfnis gefüllt,

fic^ aus erijmud unb fßrunt an ben SBänben ,Stimmung' gu [tropfen. ,34 bin

in einer prächtigen ffioljnung, mie idj [ie in Rarlsbab gehabt, fogleid) faul unb

untätig', hei&t es bei ihm. Unb ber 3meiunbad)t3igjäi)rige ijat fid> über {ein

Sdjreibäimmer in einer Steife ausgefprodjen, bie ihn un(ern heutigen 2lnbetem

ber ,3nnenfu[tur‘, ber ,9taumfunft‘ unb bes ,3nterieurbecors bes SRilieus' als

einen Barbaren erfdjeinen Iaffen muß:

itüe SÜrtcn »an Bequemlid)feit finb eigentlich ganj gegen meine Statur. Sie (eben

ln meinem 3lmmer fein Sofa; id) fihe in meinem alten höljjemen Stuhl unb habe
erft feil einigen SBochen eine ilrt uon Üeljne für ben Kopf anfügen Iaffen. (Eine Um<
gebung oon bequemen, gefäimacfoollen Dibbeln b'bt mein Denten auf unb oerfefct

mid) in einen behaglichen paffioen ^uftanb. ausgenommen, ba& man oon Sugenb
auf baran geroöbnt fei, finb prächtige Zimmer unb elegantes fymsgeräte etmas für

Ceute, bie feine (Bebanfen haben unb haben mögen.

2tuf ben einfachen fjolflgefieilen bes feijr Reinen Biidjerraumes jur Siechten

fteht faum ein Banb nach bem Sinn unfrer heutigen bibliophilen'; alles ift fo

einfach, 1° echt, ba& man fogieich fühlt: biefer Büeherbefifcer ging auf ben Sern,

nicht auf bie Schale. Sßirb aber einem Befucher geftattet, bis ans genfter au

treten, bann blictt er in bie SBipfel mehrhunbertjähriger mächtiger Bäume, auf

bie ©oethe bei ber Slrbeit gefchaut, beren 9taufcf)en fid) in feinen Schlaf gemifdjt,

unb er fieht nieber auf bie Stege, bie ©oethe unb Schiller fo oiele, oiele Stale

burchfchritten, grofje unb gute Sterte roechfelnb. 2Bie oiel ftattlichere, höhere,

fchmucfreichere älrbeit^immer beroohnt heute jeber 3eitungfd)reiber; ein trauliche-

res, bem Schaffen aus bem Snnerften halberes geroifj feiner.

Unb, tocnn er fpate SBtittcrnacbt

(Einfam am Bult herangeroacht,

3m fd)malen Kämmerlein jur Seiten

Sich l< (h fein einfach Bett bereiten,

SÖo Ihm bas 5)aupt ein leichter Schlaf umroob,
Bis ihn ein leßter aller (Erbenmühen
3Jtit fanfter fjreunbeshanb enthob, (fjeqfe.)

Stoch fteht in biefer Schlaf» unb Sterbefammer jebes Stücf, mie er es gurücf»

gelaffen, als er bas ijaupt unter bem lefeien Seufäer in bie fficfe bes Sehnftuhls

am Bette brücfte, unb niemanb, ber biefen Staum betritt, erhebt bie Stimme über

ein giüftem ber 2lnbacht.

ijeitres Seben, umrahmt oon SReiftergebilben ber Runft, glänjt uns ent-

gegen, tnenn mir in bie geräumige 3tmmerf[ud)t bes obem ©efthoffes gelangen,
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roorin fitt) ®oett)es reiches ©efellfchaftsroefen mehr als ein 5Jtenfcf)enaIter f)in>

burrf) abfpielte. Sr liebte ben lebhaften 23ertet)r mit geiftigen ÜJienfcijen ju allen

Xagesjeiten. Situier ben in oerfehiebenen Sebensaltem gegrünbeten Dienstags»,

2Kitttood)s=, Donnerstags», greitagsgefellfdjaften in ben Abenbftunben hören mir

fogar einmal oon einer Sonntagoormittags»®efellfchaft, in ber oorgelefen unb

SReues aus ben bilbenbcn Sänften betrachtet mürbe. — Doch roas brauchte ®octhe

(einen täglichen Säften SReues ju äeigen? Sßaren boch alle feine Qefellfchafts«

räume einem Sunftfehaßhaufe gleich; mies boch jeher Schrant, jebe Schieblabe,

jebe SJanbftelle bcs Säertoollen, oft bes Seltenften fo oieles auf. Supferftiche unb

italienifche ÜRajolifen, Säften, Sameen unb ®emmen, f)anbäeid)nungen, Sie»

baillen, HRünjen, ^oljfchnitte, — bas oollftänbige Berjeidjnis aller Sammlungen

®oethes märbe eine Seihe oon Sänben füllen.

©oetfje hot beim Sammeln bitblicher Sunft houptfächlich ben ®egenftanb, erft

in jroeiter Seihe bie Ausführung berücffichtigt unb ben Darftellungen bes 3Ren*

fchen ben Sorjug gegeben oor allen anbern. An befonbern Softbarfeiten finb ju

nennen: ein Xeller oon $aliffg, einige IRajolifen oon Aoelli, je eine Qanbjeich»

nung oon Sembranbt unb Ißeter Sifeher, Silber unb 3eichnungen oon ®uercino,

SJatteau, Sorbaens, Sboboroiecfi. Unter ben gefchnittenen Steinen finb oiele

auserlefene Stücfe antifer Sleinfunft.

©oethe mar ein ungeroöhnlich gaftfreier 2Birt. On ben legten 3af)ren hat er

fetten allein gefpeift; Sermerfe roie ,fed>s ju Xifcf)“ feljren in ben Xagebüehem

häufig roieber. Am liebften hätte er im Alter fein ©ebicfjt .Offene Xafel“ täglich

mahr gemacht:

Siele (Säfte münfdjt ich heut
SÄit 5u meinem Zifchel

Speifen finb genug bereit,

Sögel, AMIb unb gtfcbe.

.Sollte es nicht möglich fein“, fragte er einmal, ,baß eine ein für allemal gebetene

®efellfchaft halb in größerer, halb in fleinerer 3aßl ftctj in meinem fjaufe 3ufammen»

fänbe? Oeber fäme unb bliebe nach Selieben, fönnte nach fterjensluft Säfte mit»

bringen, bie 3immcr follten oon fieben Uhr an immer geöffnet, erleuchtet, Xee

unb 3ubehör reichlich bereitet fein. ÜJian triebe SJlufif, fpielte, lachte, läfe oor,

fchmagte, alles nach Seigung unb ©utfinben. Och felbft erfchiene unb oerfchroänbe

roieber, roie ber Seift es mir eingäbe.“ — SBie es an ©oethes gamilientafel her»

ging, barüber lefe man bas auffdjlußreiche Süchlein bes jungen Soß (bei Seclam).

Sine reigenbe Sonberart ber ©oethifchen ©efelligfeit roaren fdjon feit jünge-

ren Oahren feine Sinbergefellfdjaften in ftaus unb ©arten, fo bie mit

fjafeneierfuchen ju Oftern unb anbern Spielen, roobei (Eltern unb (Erroachfene als

Spieloerberber ausgefcßloffen mürben. Sinberlärm betrachtete ®oethe faum als

eine Störung: .Steinern Ijcrjen finb bie Sinber am näehften auf ber (Erbe“, unb

fogar: ,'ißo Anmaßung mir roohlgefätlt? An Sinbern: ihnen gehört bie ffielt.“

Die jungen gürftentinber jroeier Stenfchenalter, erft Sari Augufts, bann Sari
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Sriebrichs, mären oft millfommne unb oergnügte ©äfte bes liebreichen Sinber-

freunbes. Die Schopenhauer ergätjlt, mie ©oethe ,mit ben Sinbern in Sophies

(einer tleinen Jodjter) ^immer gegangen, fich bort hingefefct unb fich Bbeles

ijerrlichteiten 3eigen laffen, alles Stiicf oor Stücf befehen, bie puppen nach öer

SReihe tanjen laffen, unb nun fam er mit ben frohen Sinbem unb einem (ehr

lieben, milben ©efichte äurücf, toooon tein Menjd) einen Begriff hat, ber nicht bie

©elegenheit hat mie id).‘

*

©inen unoergleichlichen jungen Slrbeitsgch'ilfen fanb ©oethe in bem Manne,

beffen fich bantbar erinnern muh, mer bes Meifters fleben bis ans ©nbe be-

trachtet: Johann Beter ©dermann (1792—1854) aus bem hannöoerfchen

Stäbtchen Biinjen. 21m 10. 3uni 1823 mürbe er juerft oon ©oethe empfangen

unb rechnete biejen lag immer 3U ben glüdlichften feines ßebens. Cr hat mit

Unterbrechungen ©oethe bis 3um lobe nahe geftanben; mit meinem ©rfolge, bas

hat ihm ber Meifter be3eugt burch fein ilßort an ben Sailer Müller: ,Sder-

mann oerfteht am beften, literarifche Br°öuttionen mir 3u ejtorquieren [ab3u*

preffenj burch Öen oerftänbigen Slnteil, ben er an bem bereits ©eleifteten, bereits

Begonnenen nimmt. So ift er oor3üglidj Urfache, bah ich Öen Sauft fortfef}e.‘

©oethes ©efpräche mit ihm finb eines ber unentbehrlichen Bücher 3ur ©oethe*

tunbe; feiner hat uns fo oiel 3ufammenhängenbe, bem Slugenblid entfprungene

Sluherungen ©oethes über bie alleroerfchiebenften Sr°9en oon ßeben unb Sunft

überliefert mie biefer treue Menjd), über ben man fich einft recht gefchmactlos

luftig gemacht hat. Die Suoerläffigfeit feiner 2luf3eid)nungen, roenngleich nicht

bis in jebes SBort, ift uns batmrd) oerbürgt, bah ©oethe bie ©efermannfehe Bie*

berfrfjrift felbft burchgejehen hat.

Bor ©dermann unb neben ihm hat ber Bh'tologe, fpäter Oberlehrer Srieb*

rieh Söilhelm Biemer (1774—1845) in ©oethes £)aufe gelebt, feit 1803 als

Bugufts ßehrer, feit 1812 als literarifcher ©ctjüfc ©oethes, hoch nicht mehr als

fein ijausgenoffe. Biemers 1841 erfchienene Mitteilungen oon Slusfprüchcn

©oethes finb inhaltlich überaus roertooll; feine eignen Bemerfungen 3eigen jeboch

Ujren Berfaffcr als einen roenig erfreulichen ©efellen, unb man rounbert ftch,

bah ©oethe ihn fo lange um fich ertragen tonnte.

©in feiner junger ©efellfchafter bes alten ©oethe mar ber fd)mei3erifchc

©rsieher bes Brisen Sari Sllejanber, Soret, beffen ©efpräche mit ©oethe in

ben meiften Ausgaben ©dermanns mitenthalten ftnb.

Der in biefem Buche oft genannte Sa 113 ! er Sriebrid) Müller, ber uns

©oethes Unterrebungen ber lebten 3al)re mit glaubroürbiger Ireue oer3eichnet

hat, mar ber SBeimarifche Sufti3minifter feit 18i5 unb ©oethes Berater in

manchen roidjtigen ©efchäften.

Unb nun, ba mir bie Bäume unb bie ©ehilfen fennen, in unb mit benen

©oethe gearbeitet hat, Dcrmeilen mir noch bei feiner Brbeitsroeife. .Deutfd)
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©oet&es atrbeitsjimmer.

©oettjes 6d)laf= unb ©terbcjimmer.
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fein beißt arbeiten“, fo lefcn mir einmal bei ©oetbe. einen raftloferen Arbeiter

als ihn bQ t es fcfemerlicb gegeben, unb jeber Blicf in feine Xagebüdjer bis in bie

lebten 'Kionate jeigt uns, mie ernft er’s mit bem 2lusfprud)e gemeint bat: ,25er

lag ift grenzenlos lang, euer ibn nur 3u fdjäfeen unb 3u nüßen meife.“ Bad) ber

Ürt ber mirflicben Arbeiter batte er 3«*t für alles, für jebe Störung, jeben

Befud):
,
2Jteine 3eit ift fo eingerichtet, bafe für greunbe immer genug ba ift.“

Bactjtarbeit liebte ®oetbe nicht; er mar ein grübauffteber unb grübarbeiter

Sommers unb Binters. 3m legten 3abr feines öebens erhob er fid) im Sommer
um oier unb faß um fünf bei ber Arbeit. SBan ging bamals, fd)on ber bürftigen

Beleuchtung megen, früh 3u Bett, unb feiten ift ®oetbe über bie 3ebnte Stunbe

aufgeblieben. 3« Boifferee bemerfte er 1820, er habe roeber abenbs noch in ber

9tacl)t je gearbeitet, fonbem bloß morgens, mo er ben Bahnt bes lages abfchöpfe.

So läfet er auch feinen Prometheus in ber Panbora fagen: ,SttUer gleiß, ber

männlich fchäfeensroertefte, ift morgenlich.“ — 3m böcbften 2lUer liefe ©oetbes

guter Schlaf nach; m ben machen Bad)tftunben burchbachte er bie Aufgabe bes

fommenben Hages: bie Stlrbeit am 3meiten Steile bes gauft.

Bie unmöglich es ifem mar, ein lieben ohne ausfüüenbe Stlrbeit 3u führen,

bas bat ihm Schiller einmal bübfd) 3u ®emüte geführt: ,Sie tönnen nie un»

tätig fein, unb roas Sie eine unprobuftioe Stimmung nennen, mürben fieh bie

meiften Slnbem als eine oolifommen ausgefüllte 3eit anrechnen.“

®oetbes fchriftftellerifches Schaffen 001130g fid> größtenteils im ®eben, beim

Grfinnen roie beim Slusfübren. Schon feit ben erften Beimarer 3abren batte er

fid) ans Biflieren gemöbnt, unb mer felbft biefe Mrbeitsroeife längere 3«t er-

probt bat, ber meife, mie tief bie ®emobnbeit balb rourjelt. ©oetbes SDicfjter*

tocrf entftanb meift fo, bafe er ben Gntmurf unb eine erfte gorm mit fUegenber

fjeber felbft nieberfiferieb, biefe einem Schreiber umformenb biftierte, 3uroeilen in

einem 3meiten Biftat ober einer Stlbfchrift bie legte ©eftalt fanb. 25ie jebem ähn-

lich Slrbeitenben betannten ßörfebler bes Schreibers blieben ©oetbe nicht er»

fpart, unb er bat fid) einmal ben Spafe gemacht, bie luftigften Berroechfelungen

3ujammen3uftellen, 3. B. Sebmgrube unb üöroengrube, lugenbfreunb unb

ftuchenfreunb. ÜJtancber ähnliche S)ör- unb Schreibfehler roirb in ben Profa-

fchriften unb Briefen bis beute flehen geblieben fein.

©oetbes lefeter Schreiber Sd)ucfearbt, bem bie Banberjabre biftiert mürben,

berichtet: ,Sr tat bies fo ficfeer, fliefeenb, mie es mancher nur aus einem gebrucften

Buch ju tun imftanbe fein mürbe.“ Bach Unterbrechungen — etma burcfe ben

Barbier, ben Bibliotbelsbiener, einen Befuch — roieberbotte ber Schreiber nur bie

lefeten 'Borte, ,unb bas Difiieren ging bis 8ur nächften Störung fort, als märe

nichts oorgefallen“. Bäbrenb bes Biftierens manberte ©oetbe ununterbrochen

um ben grofeen lifcb inmitten bes 3>mmers herum. Gr geftanb: ,Bas ich ©utes

finbe in Überlegungen, ©ebanfen, ja fogar im 2lusbrucf, fommt mir meift im

©eben. Sigenb bin ich 3U nichts aufgelegt.“ Schriftfteller mit eigner Grfabrung

im Biflieren mürben bie überroiegenb mobltätigen Birfungen biefer 2lrbeits-

meife auf ©oetbes Stil nadföumeifen oermögen.
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3u Schiller, ab« auch fonft, hat ©oethe roieberholt betannt, baff er ,nur tn

einer abfoluten Ginfamteit arbeiten tönne*. 3n ber grantfurter Sacfjftube batte

er fid) früh baran gemahnt, unb ln Slieimar ftörten it)n felbft bie 9läd)[ten unb

üiebften: ,2a id> nicht nach 3ena entroeidjen tonnte, fo mußten bie Steinigen

roeidjen; benn babei bleibt es nun einmal, baf} id) ohne abfolute (Einfamteit nicht

bas Stinbefte heroorbringen fann.‘

gür bas lange Sttustragen ber bidjtcrifdjen Stoffe haben mir im ©erlauf

biefes Buches oiele Beifpiele betrachtet. UJictjr als ein UJtenfdjenalter nach bem

erften 2luftcimen mürben bie Braut oon Sorintt) unb bie Baria«©ebid)te nieber«

gejchrieben. 3n fo!d>en gälten banbeite es fid) mirtlich nur noch um ein Bieber»

fcbreiben, benn innerlich mar bas 2öerf längft fo gut roie fertig. Um fo fdjlimmer

ftanb es mit bem SUbfcblufj foldjer Sichtungen, bei benen er fich einmal hatte

unterbrechen laffen. Stit gelinbem ober ftrengem 3mange hatte er oom 14. ge«

bruar 3um 28. Stärj 1779 bie erfte 3phigenie oollenbet; für ben ®iU>elm

Steifter hat er 20 3at)re gebraucht, meil er nicht ein einziges Bierteljahr ohne

Störungen jeber SIrt baran fefeen tonnte.

Sech ft er 21bfcf)nitt.

©oetfjes S|3erfönlid)&dt.

Ser ÜRenfcb nitrit alles, toas er oermag, auf ben ÜRenfdjen burch feine $erf5nüd)teit.

S o unb in immer neuen ©enbungen. bis ju ber Steigerung ,fjöd)ftes ©lüd
ber (Erbenfinber Sei nur bie ‘-ßerfönlidjfeit*, hat ©oethe felbft bie einzige

Stacht ber menjchlichen ©efamterfcheinung ausge|prod)en. Unb menn mir bie

Sorftetlung oon ©oethe in feinem Bolte, ja bei ben gebilbeten Böllern bes ®rb«

runbs prüfen, fo finben mir meit meniger bie genaue Kenntnis feiner ©erfe als

bas Bilb eines Gtjrfurcht einflöfeenben machtoollen Stannes im SReidje ber ©eifter,

beffen Slntlifc, beffen ©eftalt, oor allem beffen itluge ben 3Jtenfd)en heilig unb

rertraut gemorben mie fonft nur noch bie Bilber einiger Urjeithelben unb

©laubensftifter. Sie Berfönlidjfeit hat ©oethe für bas (Einzige ertlärt, mas in

bie ©ejamtbilbung bes Boltcs übergeht. Born alten griff unb oon ©oethe roeifj

bas nicht büctjergebilbete Bolt fo gut roie nichts ©reifbares; root)l aber fühlt es

fie als Bertörperer ber Boitfeeie, ihrer XatenfüUe, ihrer ©ebantenhöhe, unb bticft

3U ihnen als 21hn- unb Edjujjherren bes ©efchlechtes empor, ohne fagen ju

tönnen, roarum; unb fo ift’s gut.

©ir jeboch, benen bie ©abe folcher unberoufjten Ghrfurdjt oerloren gegangen,

mollen oon bem 2Jten|d)en, bem unfer Seelengrunb, ja unfre ßebensform jo

Unenbliches oerbantt, alles roiffen, mas aus Stunbes» unb Bücherüberlieferung

3u erfahren ift. 3a man foüte es ber echten Siebe fogar nadjfehen, menn fie

fcheinbar gleichgültigen ßebens3eugniffen ©oethes nachfpürt; benn mas ift an

einem feijr geliebten 2Jten|d)en gleichgültig? Sie Bormürfe gegen bie ©afd)«

3ettel«Bhilologie richten fich nicht gegen bas Sluffuchen ber menfehlidjften Spuren
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©oetßes, fonbern nur gegen ben roiberroärtigen 3unjthodjmut, ber manchen

'IBafdjaettelgeleljrten anaußaften pflegt. Bern befdjeibenen Särrner, ber feine

Steindjen aum Sau unfrer Senntnis oon ©oetße ohne Sluftjeben ßeranfäßrt,

bliebe ber Bant nicht oerfagt.

Seine unaiemlidje Dteugier ift es, aud) bie tleinen Binge biefes großen

ßebens erfahren au rooüen, oorausgefeßt, baß mir bamit feinen Unfug treiben

unb etroa aus ©oetßes Sorliebe für Steinmein, ffiübpret, gorellen, Saoiar,

fiaftanien unb leltoroer 9tübdjen, mit ber er ja nidjt allein ftetjt, tieffinnige

Sdjlüffe au 3ietjen oerfudjen, mie bas bie neuefte fgmboliftifdj tuenbe Literatur«

miffenfdjaft mit ben oerfdjiebenen fiiebiingsgetränfen ber beuljdjen Bidjter unter-

nommen ßat. Gs ift uns 3 . 58. burdjaus nicht gleichgültig, roie groß ©oetlje

förperlidj mar. iffienn mir erfahren, baß er auf ber ßebensijöhe 174 Zentimeter

maß unb Schiller 5 3enUm*ier mehr, fo fteßen bie 58eiben fichtbarer oor uns,

unb je befjer mir fie flauen, befto tiefer merben mir fie oerfteßen, ja empfinben.

Unb nicht ohne Führung merben mir im ©oetheßaufe ben langen roeißen fjaus-

roef aus meidjem Iföolifries betrachten, in beffen einer lafcße lange nach bes

ÜJieifters lobe ein 5ßüppdjen ber Gnfelin 2llma gefunben mürbe

3n einem 58rief an feinen fjreunb SDietjer (8. 2. 1796) hol ©oetlje als ben

3mecf bes ßebens bas ßeben felbft erflärt unb ben Slusfpruch getan: ,Sille

pragmatifdje biograptjifdje dtjarattcriflif muß fich oor bem naben Betail eines

bebeutenben ßebens Derfriedjen'. Gr meinte bas oon Gellinis ßebensbefdjreibung;

cs gilt für ihn felbft in erhöhtem 5U!aße. Schon mehrfach mürben IBeridjte über

©oethes törperliche Grfdjeinung angeführt, unb bie, notroenbig geringe, 3Qhl

ber in biefem IBudje miebergegebenen 58ilbniffe aus ben roicfjtigften ßebensaltem

beftätigt unb oerftärtt ben Ginbrucf bes bort ©efagten.

,3kh lobe mir ein ©enie, bas ben gehörigen Sörper hat', heißt es oon ©oetlje

3u Gcfermann über Stapoleon. 2Bir hQben eine Betreibung bes funbigen

ßaoater oon bes jungen ©oetße iffntliß:

Much oljne bas blißenbe SBuge, aud) oljne bie gelftlcbenbige Sippe, aud) ofjne bie

blaßgelfclidje garbe — meldje Ginfadjljeit unb fflrofibeit in biefem ©ejidjte! — Sie
5Jlafe, roll Slusbrucf oon 5ßrobuftioität, ©efehmarf unb Siebe, bas beißt oon 5J5oefie.

Übergang oon 9lafe jum ÜJiunbe, befonbers bie Oberlippe, grenjt an Grtjabenheit, unb
abermals träftiger »usbruef oon Bidjtergefütjl unb Sidjtertraft.

Bie eßrfurchtlofe Borothea SBeit-Schlegel, bie außer ihrem geliebten griebridj

fo leidjt feinen SDJann bebeutenb fanb, fchrieb nadj ihrer erften 58egegnung mit

©oetße an 'Jtaljel ßeroin 1799: ,Gr hat einen großen unb unauslöfdjlidjen Gin-

brucf auf mich gemacht: biefen ©ott fo fichibar unb in fflienfdjengeftalt neben mir,

mit mir unmittelbar befefjäftigt au roiffen. Gs mar für midj ein großer, ein emig

bauember SDiomentI' Unb bie fühle Sofjanna Schopenhauer fdjlägt in ihrem

®eridjt ein Oatjraeljnt fpäter benfeiben Ion roie über ein göttliches SBcfen an:

,Ba ich nie roeiß, ob er fommt, fo erfdjrecfe ich jebes SDial, menn er ins 3>mmer
tritt; es ift, als ob er eine höhere Statur als alle Übrigen märe; benn

ich feße, baß er benfelben Ginbrucf auf alle übrigen macht, bie ißn bodj roeit

näher fennen unb ißm aum leil auch roeit näher fteßen als ich*.
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©unberbar muffen bie Augen biefes Augenmenfcßen geroefen fein: bas fcßen

mir fcßon aus ben einanber roiberfprerfjenben Angaben ber Befucßer über ißre

garbe. Sie hatten garniert beamtet, ob fie braun ober feßroars mären, galten

nur ben baraus ßeroorbreeßenben Sonnenftraßl aufglän3en feljen unb empfunben.

— Bon ©oetßes Stimme feßreibt ber 3roölfjäßrige gelif ©enbelsfohn |eßr ßübfcß

übertreibenb: .(Einen ungeheuren Slang ber Stimme hat er unb feßreien fann

er roie 3eßntaufenb Streiter. Sein fiaar ift noch nid)t roeiß (mit 72), fein (Bang

ift feft, feine Webe fanft.‘

Sin guter, fein unmäßiger (Effer unb Xrinter, roie Bismarcf, roie alle raft*

lofe (Beiftesarbeiter. (Ein guter Schläfer, roieber roie Bismarcf, roie Bapoleon.

Wur im tjotjen Alter hatte er mache Wacßtftunben, in benen er bas tommenbe

Xagroert oorausbaeßte.

Bon biefem Boümenfcßen, ber im 83. 3aßre ftarb, aber unter roärmerem

©interßimmel unb oßne bie jufällige Srtältung bis gum ßunbertften ßätte leben

tonnen, bentt man junädjft roie oon einem immer ©efunben. ©oetße ift recht

anfällig unb oft tränt, feßr tränt geroefen. halbtot geboren; in Beipjig feßroer

erfrantt unb anbertßalb 3aßre in grantfurt ein fieeßer Stubengefangener; in ben

ooritalijcßen ©eimarer 3aßren naeß Ausweis ber Xagebücßer oon mancherlei

heftigen Befcßtoerben heimgefucht; nach ben 50em roieberßolt lebensgefährlich

ertrantt, burch ben ftarten fiebens* unb ©enefungsroillen immer roieber auf bie

Beine geftellt: ber ©eift roill, ber Sörper muß, bis eines Xages ber greife Sörper

einer Unoorfichtigteit unterlag.

©oethe hat fid) nie oerjärtelt, oon feinen Sräften oft ihr Stußerftes geforbert.

Bis in ben Bejember hinein babete er als jüngerer SDlann in ber offnen 3lm.

Wur mit bem DJtantel 3ugebecft fchlief er auf bem Altan bes ©artenßäuseßens,

auch bei ©eroitter, nur notbürftig überbacht. Sin unermüblicher ©anberer unb

fcharfer Weiter: einmal ging’s in acht Stunben 8u ifJferbe mit tuqcn Unter*

brechungen oon ffieimar nach fieipsig. ©etmyt hot noch ber 74jährige, mit ßer3<

lichem Bergnügen unb ohne Befcßtoerben.

Wiemer berichtet aus genauer Beobachtung, baß ©oethen .nichts entftellte,

fein ßaeßen, fein ©einen, fein Berbruß unb Arger unb ihn fogar Schelten unb

3orn nicht oerunftaltete“. ©ürbe roar ber Ausbruct bes Antlißes unb ber Sörper*

haltung im rußigen 3uftanbe. Sie roar nichts Angenommenes, fonbem etroas

ißm oon ber Watur ©itgegebenes. .Der innere ©rnft, mit bem ich fcßon früh mich

unb bie ©eit betrachtete, 3eigte fich Quch in meinem Äußern, unb ich roarb, oft

freunblich, oft auch fpöttifcß, über eine geroiffe ©ürbe berufen, bie ich mir heraus*

nahm' (Sichtung unb ©aßrßeit). ©an muß aber bie Schilberungen bes jüngeren

Boß (ogl. S. 452) oon ber reyenben Art lefen, mit ber ©oetße feine ©ürbe in

heitrem innigem Sreife ablegte, fießer, fie jeben Augenblicf roieber aufnehmen

8u tonnen.

©oetße felbft befannte, baß für ißn ,bie DHenfcßen bureß bie i) a n b f cß r i f t

auf eine magifeße ©eife oergegenroärtigt roerben*. Bie biefem Bucße bei*

gegebenen fjanbfeßriftproben aus allen ßebensaltem mögen für fieß fpreeßen.
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Der 23erfaffer glaubt an ble Sjanbfdjrift als eine ber perfönlidjften Busbrucfs«

formen bes HJtenfdjen, niefjt aber baran, baß bie ©efeße für biefe unenblidje

Btannigfaltigteit frfjon gefunben finb.

*

Bon ben Bidjtlinien in ©oetfjes innerm 5Befen roirb in bem Stbfdjnitt über

feinen Gljarafter gefprodjen. ©in nidjt geringer Dtenfdjenfenner, Bouffeau, fjat

ben fdjeinbaren Kleinigfeiten unb sltußerlidjteiten eine nodj ftärtere Beroeisfraft

beigelegt als ben fittlidjen Sigenfdjaften, bie ja leichter verborgen ober erljeudjelt

toerben tonnen. — ©oetlje, ber ungeheure SBerfsmann ber ©eiftigteit, tourjelte

fo tief unb fo beroußt im Sörperlidjen, baß felbft er über geroiffe Sinflüffe ber

umgebenben Statur feine unbebingte ijerrfcßaft befaß. Sr nannte fid) ,ein beji*

biertes Barometer“ unb tlagte: ,2Benn bas Barometer tief fietjt unb bie Üanb*

fdjaft feine garben Ijat, roie fann man leben?“ 2ln einem ber genfterläben bes

Dornburger Sdjloffes fiel)! man ©oetljes täglidje Barometeraufjeidjnungen, .Denn

bes Barometers aßalten 3ft ber Witterung Itjrann“, unb otjne Sonne, oiel

Sonne, lebte er nur ein fjalbes Dafein. ,Die BJitterung madjt midj ganj unglücf*

ließ; ber trübe Fimmel oerfdjlingt alle garben“, unb am farbigen Slbglana tjatte

©oetlje bas üeben.

Der angebltdje aßunfdj bes fterbenben ©oetlje .SJtefjr üidjt!“ ift eins ber

treffenbften unter ben oielen erfunbenen ,leßten Biorten“ in ber aßeltgefdjidjte.

.Die Sonne ift eine Offenbarung bes Sjödjften unb jtoar bie mädjtigfte, bie uns

Srbenfinbern toaljrjunetjmen oergönnt ift. 3d) anbete in ifjr bas üidjt unb bie

jeugenbe Straft ©ottes, tnoburdj allein mir leben, meben unb finb, unb alle

Bflanjen unb liere mit uns“ (3u Stfermann). Unluftig, ja unglütflidj mar er

alljätjrlidj in ben fürjeften Dejembertagen. Bidjt otjne Slbfidjt oerlegte er IBerttjers

Sntfdjlufj 3um Selbftmorb auf ben 21.De3ember. Bei ber Badjridjt oon Berbers

lob im Desembcr 1803 fdjreibt er an Sdjillers grau, er .begreife redjt gut, mie

jjeinridj 3. ben S)er3og oon ©uife erfdjießen ließ, bloß meil es fatales Bktter

mar, roie idj Berbern beneibe, roenn idj fjöre, baß er begraben roirb“. .Stets bes

üebens bunfler Seite Slbgeroenbet roie 2lpoll“ (Büdert), begrüßte ©oetlje ben

22. De3ember roie ein geft: .Sjeute feiern roir bie Sßiebergeburt ber Sonne“, unb

ben 22. SBärs, ben Sintritt ber Sonne in ifjre grüßlingsbaljn, nannte er einen

fjeüigen lag. 2ln einem btefer fjeiligen Xage ift er felbft ins SBeltall eingegangen.

Batürlidj tonnte ©oetlje bie BJeimarer 3Binter niefjt oerfdjlafen. Sr sroang

fidj 3ur Slrbeit, troßte aud) bem Barometer: ,So arbeite idj bei Ijotjem Baro»

meterftonbe leidjter als bei tiefem; ba idj nun biefes roeiß, fo fudje idj bei tiefem

Barometer burdj größere 2lnftrcngung bie nadjteilige Sinroirfung aufjuljeben,

unb es gelingt mir“ (3u Stfermann, 21. 3. 1830). Sbenfo fpritfjt ©oetlje oon einer

befonbern .Diät“, bie er bei gefteigerter bidjteriftßer lätigfeit anroanbte.

©oetfjes immer rege ißljantafie fteigerte ifjm alle Sinbrütfe bis auf iljre

äußerfte Sjöfje: bafjer unb aus angeborner Beroenftimmung floß feine unüber*

roinblidje Slbneigung gegen alles Sjäßlidje, SBiberroärtige, Sranfe. Bettina er»

3äljlt naefj bem Beridjt ber grau Bat oon bem Snäblein SBSolfgang: ,3n einer
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©cfeüfctjaft fing er plößiid) an 3u meinen unb jdjrie: bas f^marje Slinb foU

hinaus, bas fann ich nicht leiben. — Er tonnte fidj nicht tröften über bes Äinbes

Ifäfelichteit.* ©eilige ^üge haben ©oethe fo unmanbclbar über alle ßebensftufen

begleitet. ,i)eute früh hQüen mir alle Mürber, Diebe unb fehler oorführen (offen

unb fie gefragt unb tonfrontiert. 3ch mollte anfangs nicht mit, beim ich fliehe

bas Unreine* (1780 an bie Stein). Der f)erjog mill ihm eine etelhafte menfchliche

Mifebilbung 3eigen; ©oethe ber Waturforjeher entfchulbigt fi<h, ,roenn er einer

Einlabung 3um älnbiicf einer feltfamen Baturoerirrung nicht gotge leifte. 2lb*

neigung gegen alles iJJathologifche fcheint fich mit ben Sohren immer mehr 31t

oerftärfen.* ©efunbe Watten unb SBürmer tonnte er 3ergliebern; bas tranthaft

3mecfroibrige am Menfdjen [tiefe ihn ab. Man erinnere fich feines 2lb[d)eues oor

bem .Sinnen Heinrich* (S. 668)1 £0 mar er nicht 3um Betreten eines Srren*

haufes 3U bemegen. Schleiermacher mar ihm megen feiner armfeligen förper«

licfeen Erfdjeinung 3umiber. Slls bie Sdjroiegertochter Ottilie fich burch einen

Stur3 oom Bferbe bas ©eficht fürchterlich 3erfchlagen hatte, tonnte fich ©oethe,

ber liebreiche Scfemiegeroater, nicht entfchliefeen, fie oor ber Teilung su fehen:

.Denn*, [agte er 3um Stansler Müller, ,icf) merbe foldje häfeliche Einbrücfe nicht

mieber los, fie oerberben mir für immer bie Erinnerung. Sch bin hinfiehtlieh

meines finnlicfeen Sluffaffungsoermögens fo feltfam geartet, bafe ich alle Umriffe

unb gormen aufs fchärffte unb beftimmtefte in ber Erinnerung behalte, babei

aber burch Mifegeftaltungen unb Mängel mich aufs lebfeaftefte affigiert finbe.*

©ie oerblüffenb ähnlich mar ber Sofen hierin ber 2Jtutter, bie fich Unan*

genehmes überhaupt nicht mitteilen liefe. So begreift man benn ©oethes ffiiber*

millen gegen Karitaturen. Sluf ben Einmanb (in ben ,©uten ©eibern*): ,Macht

ein folches Bilb nicht einen unauslöjchlichen Einbrucf?* läfet er aus feinem Sinn

erroibern: ,Das ift’s, roarum ich fie oerabfeheue.* Sn berfelben Booelle fpridjt er

feine tiefrourjelnbe Slbneigung gegen ifunbe aus: ,Sinb hoch [foldje] liere nur

3errbilber bes Mengen* (ogl. S. 441 ).

Wicht gurdjt oor bem eignen lobe — er hat oft genug fehr unbefangen Don

ihm gefprochen —,
fonbern eine Scheu oor bem ber Berroefung entgegengehen-

ben, unbefeelt geroorbenen Stoffe liefe ihn oor bem Slnblicf oon Seichen, aufeer 3U

roiffenfchaftlichen Unterjuchungen, 3urüctfchrecfen. ,©arum foU ich mir bie lieb-

lichen Einbrücfe oon ben ©efict)ts3ügen meiner greunbe unb greunbinnen burch

bie Entftellungen einer Maste serftören laffen? Sch habe mich mohl in acht

genommen, roeber herber noch Schiller, noch bie oermitmete f)er3ogin Wmalia im

Sarg 3U fehen. Sch mill ein [celenoolleres Bilb als bes Xobes Masten oon

meinen greunben im ©ebäcfjtms aufbemahren.* Schon oom lobe 3U fpreefeen

erfchütterte ihn:
,3ch fcheue mich, an basjenige mit ©orten 3U rühren, roas bem

©efühl unerträglich ift‘, fagte er 3U Soret nach Sari Slugufts lobe. Er erbat fich

pon bem Xfjronfolger bie Erlaubnis, bem fieichenbegängnis bes geliebten greun-

bes fern3ubleiben unb fich auf ber Domburg 3U erholen. .Schiller ent3og fich am

9. Mai ber ©eit unb feinen greunben*, — ,bas Slufeenbleiben meines Sohnes*,
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— ,bie fchtiefjlidje Buhe 1

(in einer bienftlidjen Verfügung): foidjer milboerijüllen*

ber Umfdjleierungen bebient fid) ®octl)e, um nur nicht bas ffiort lob niebequ«

fctjrciben. Das iijn tief ergreifenbe S)infd)eiben ber SOtuiter ermähnt er in ben

geheimen lagebüdjem mit feinem ©ort.

•

©er oon bem mürbeoollen ffllinifter ®oett)e tieft unb bie Bilbniffe, befonbers

ber jmeiten ßebenstjälfte, betrautet, ber benft moiji 3uerft an einen SHann mit

eiferner ©cmalt über feinen ©cfüijlsausbrutf. Cr bejafj fie im Bertehr mit

gremben; toer aber feinem ijerjen nahen burfte, ber betam ben im Sern fetjr

roeidjen, jeber Bührung offnen 2Jlenfd)en ju fetjen. ©leid) feinen geliebten

©riechen («hämte er fid) ber Iränen nicht. 3n ben ©ahloerroanbtfchaften lägt er

eine feiner ßieblingftetien im f)omet anfüijren: .Iränenreidje ÜRönner finb gut/

2lls eine £d)aujpielerin ben Cpilog ju Schillers ©lode bei ihm einlemte, über»

mäßigte iijn bie Bührung fo, bafj er fie meinenb unterbrach: ,3d) tann, id) fann

ben SWenjdjcn nicht oergeffen!
1 3«ugen berichten oon feinen feuchten 2lugen ,bei

großen, eblen, rüljrenben Qügen unb SJotioen aus ber ©efchichte, aus ber Sunft,

aus bem ßeben ber 3Jtenfct)en, mochte er fie nun felbft erjähten ober oon Slnbern

oortragen hören
1
. Das eigne Borlefen geroiffer ©teilen in germann unb Doro*

thea, bas 2lnhören bes gelungenen Siebes .Rennft bu bas ßanb? 1
entlodte ihm

Iränen. Bon Bismard toiffen mir ähnliches.

3m Umgänge meift höfifch artig, tonnte er 3u erqulcfenb rüdfichtslos,

ja grob roerben, menn ©robheit bas richtige Mittel am richtigen Ißlafce mar.

2tls ihm Rofcebues ÜDtutter amtliche Ungerechtigfeit oorroarf, fuhr er auf unb

.oerbat fid) ausbrüdlid) alle unüberlegten 3uöringlid)teiten‘. Cin ähnlicher Brief

an Saroline fjerber mürbe fd)on mitgeteilt (©. 631). Unb nun erft bie höflichen

©robheiten! 3u bem fid) ihm oorftellenben fchroabronierenben Demagogen ©it

genannt Döring: ,©ie rühmen fich in 3hrem Suche, mein Beffer, mie ©ie bas

latent hätten, jeben bei ber erften 3u[aminenfunft für fich ein3unet)men. Damit

mir nun bas nicht miberfährt, leben ©ie moht!‘ Ober 3u fjeine, ber auf bie

grage: ,©omit befchäftigen ©ie fich jefet, i)err fjeine?“ bummbreift geantroortet

hatte: ,3Rit einem gauft!
1 —

:
,Unb roeiter haben ©ie in ffieimar feine ©efdjäfte?

1

ätber melcher 3arthc>ten, meldjer 3ärtlichfeiten mar er fähig, roo ihm bas

j)er3 f)od)hinauf fchlugl Ohne ein ©ort ber Begrünbung für ben plöfelichen

©anbei oom Sie 3um brüberlidjen Du beginnt er feinen Iroftbrief an ben gram*

gebeugten 3eHer: .Deinen Brief, mein geliebter greunb —1
(ogl. ©. 632).

ffloethe ber h*Hfehenbe unb überall nach höchfter Deutlichfeit ftrebenbe ift

fid) über fein eignes ©chaffen bei roeitem roeniger flar geroefen, als manche

©oethe*gorjd)er barüber 3u fein glauben. Sein roieberholtes Betonen bes Bätfel*

haften, bes Dämonifd)en in feiner Dtatur mar ber Husbrud biefer ©etbfhmfennt*

nis. 3n jüngem 3ahren nannte er ben Urgrunb feines bichterifdjen Bollbringens

.Dumpfheit“ unb gab bie ©rläuterung ba3u (im liefurter 3oumal, 1783):

.Dumpfheit hoben bloß gefdjeite ßeute, fonft ift’s Dummheit1
. Später gebrauchte

er gern bas Bilb oom 9lad)troanbler für feine ©eit bes Unberoufjten: ,3ch h“be
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meine Sachen als Batgtroanbler gefcgrieben* (1814 on Snebel), unb oom ©ertger:

r2a id) biefes ©erleben siemlicg unbemußt, einem fRacgtroanbler ägnlitg, ge*

fcßrieben batte —\ älusfügrlitger über bie ©ntftegung (einer ©ebicbte:

Sie (amen ptöjjlidj über mid) unb wollten augenblirflid) gemad)t fein, |o baß irf) fie

auf ber Stelle inftinftmäßig unb traumartig nieberju[d)rciben mid) getrieben füllte.

3n foldjctn nadjtmanblerifdjen 3uftanbe gefdjab es oft, bag icg einen ganj fdjiefliegen«

ben $apierbogen oor mir batte unb bag id) biefes erft bemertte, wenn alles gejdjrieben

mar, ober trenn id) aum ©eiterfcbreiben feinen ©ag fanb. 3(b gäbe mehrere foltge in

ber Diagonale getriebenen 'Blätter befeffen.

©inige banon bemagrt fegt bas ©oetge* unb ScgiUer-SlrcgiD in ©eimar.

Selbft ein bicgterifcger fRacgtroanbler, borg roiberroillig gegen bas ©rety-

gebiet ätuifcfjen ©enius unb — Scgroinbel. ©er ftrenge Baturforfcger ©oetge

lannte bie ©efagr ber Xrübung ber Xatfacgen burcg bewußte ober unbewußte

Unreblicgteit, girit ficg bafjer bas näcgtlicge ^toif^rnreid) ber Seele lieber com
ijalfe. über bie um 1830 in ©eutfcglanb gerrftgenbe Scgroärmerei für menftg-

litten 2Jiagnetismus, für Suftinus Serners Seherin oon ^reoorft unb bergleidjen

franfgafte ©rfcgeinungen, fagte er jum Sanier DJtüller:

3dj habe mich immer oon Ougenb auf oor biefen Dingen gehütet, fie nur parallel

an mir oorüberlaufen laffen. 3roar arocifle ich nidjt, bag biefe rounberfamen fträfte

in ber Statur bes 2Jtenjd)en liegen, jajie muffen barin liegen, aber man ruft fie auf

falfdje, oft freoclhafte ©eile beroor. ©o id) nitgt dar (eben, nicgt mit Bcftimmtgeit
wirten (ann, ba ift ein Jtreis, für ben id) nidjt berufen bin. 3d) habe nie eine

Somnambule [eben mögen.

2ln bem ÜRenfdjen, ben mir innig lieben, finb uns auch bie galten unb

Süden bes ©efens lieb, bie©igengeiten unb bie S

e

1

1

f a m 1 e i t e n. ©ir

lieben an biefem ©inen, mas uns ben ungeliebten Slnbern nocg unlieber macgt.

Segr nerjdjieben gteroon ift bie btinbe Berounberung ber gati3 mißlungenen,

meil in Stoff unb gorm gang oergriffenen ©erte. Bon ©oetges ©igengeiten

aus bem TOunbe guter Senner 3u gören, ift mit Becgt für bie meiften ßefer ein

unerftgöpflicges Bergnügen. 6s ift ein gary ©oetgiftges Bergnügen! 3n einem

Keinen Slufjaß oon 1827 über einen feiner Sugenblieblinge, Sorenj Sterne,

fegreifat er natg ber ©rroägnung oon beffen 3rrtümem unb ©agrgeiten:

Gin brittes ©ort tann man im jarteren Sinne binjufügen, nämlid) 6 i g e n *

geilen. Denn es gibt gewiffe Phänomene ber 2Jien|d)beit, bie man mit biefer Be-
nennung am beften ausbrüdt; fie finb irrtümlidj nad) äugen, wahrhaft natg innen unb,

redjt betratgtet, pfptgologifcg hört) ft roidjtig. Sie finb bas, tnas bas Snbiol*
buum (onftituiert; bas allgemeine roirb baburcg fpejtfljtert, unb in bem 2111er-

wunberlitgften blirft immer nod) etwas Berftanb, Bernunft unb ©oglwollen ginburd),

bas uns anjiegt unb feffelt.

fiefen mir 3 , B. oon ©oetges Slbneigung gegen Brillenträger, fo jagen mir:

Scgrulie. ©ir finben aber Bernunft barin, roenn mir ©oetge felbft barüber

gören: er wollte fitg nitgt ,ausfpionieren‘ laffen unb fanb, bag bie Brille ,an bem

©üntcl unferer jungen ßeute gauptfäcglicg Scgulb gat, weil, mer burtg Brillen

ftegt, ficg für flüger galt, als er ift*.

gür bie 2Jt a t g e m a t i 1 mar igm ber Sinn oerfcgloffen. ©efänipft gat er

aucg gegen biefe ©nblicgleit; 1786 treibt er eifrig Blgebra, fcgreibt aber barüber:

,©s mirb giftoriftge Senntnis bleiben, unb icg merbe es 3u meinem ©efen nicgt

Digitized



©oetfjes Berföntubfeit 881

braunen fönnen*. ©eine Abneigung gegen bas Sartenfpiel mag hiermit ju*

fammenhängen.

60 roenig tote oon ber Mathetnatif, als einer it)m nichts ßebenbiges geben*

ben Wiffenfdjaft, hielt er oon ber Philologie: ,HRit Philologen unb Mathe*

matitern ift fein heiteres Verhältnis ju geioinnen. Pas Hanbroerf ber erften ift:

ju emenbieren, ber anbem: ju beftimmen; ba nun am Sieben fo oielc Mängel

(mendae) (ich finben unb ein jeber einzelne lag genug an fich felbft ju be-

ftimmen hot, fo tommt in ben Umgang mit ihnen ein geroiffes Unleben, tueld>es

aller Mitteilung ben lob bringt.* Pabei befdjränfte fi(h bie Philologie ju

©oethes 3eiten auf bie geftftellung bes richtigen Wortlautes unb bie Sach*

erflärung ber Sdjriftfteller; eine heilige ©enbung, bas lefote ©eheimnis bes

bichterifctjen Schaffens ,roiffenfchaftlich‘ ju entfchleiern, hatte fie fich bamals noch

nicht jugefdjrieben.

©ar feine Hochachtung hatte ©oethe für bie fflefchichte als Wiffenfdjaft:

,ein Sehrichtfafe unb eine Slumpeltammer*. 3n einem langen, einbringtichen

©efpräch mit ßuben beftritt er ebenfo entfchieben bie Möglichfeit, gerichtliche

Wahrheit 3U erforfchen, toie ben Wert ber ettoa erforfchten, unb nannte bie Welt»

gefehlte ,bas Ülbfurbefte, roas es gibt*. — ,Wie menig enthält auch bie aus»

führlichfte ©efchichte, gegen bas ßeben eines Polfes gehalten? unb oon bem
Wenigen, toie Weniges ift toahr? unb oon bem Wahren, ift irgenb etroas über

allen 3®eifei hinaus?* (Er führte baau felbft aus Sauft an: ,Pie 3eiten ber Ver-

gangenheit Sinb uns ein Puch mit fieben Siegeln.* Vetannt ift fein 2lusfpruch:

,Pas Vefte, toas toir oon ber ©efdjichte haben, ift ber (Enthufiasmus, ben fie

erregt.*

Stärter noch ®ar feine Slbneigung gegen ben Pag, gegen bas überfchäfcen

flüchtiger Pagesereigniffe. ,Per lag an unb für fich ift gar 3U miferabel; toenn

man nicht ein ßuftrum anpaeft, fo gibts feine ©arbe*. 21Ues
,3eitbürtige* mar

ihm oerhajjt, bie 3«itungen ein ©reut:

21.: Sag mir, marum bid) feine Leitung erfreut?

8.: 3eb liebe fie nicht, fie bienen ber Seit.

,3<h oermünfehe bas läßliche, roeil es immer abfurb ift Efiur toas mir burch

mögliche 2lnftrengung ihm übergeminnen, lägt fich roof)l einmal fummieren.*

Von ©oethes Hang 3um Masfenfpiel im ßeben mürbe fef)on roieber»

holt berichtet. Per roahre ©runb, tiefer als ber Schillern mitgeteilte (©. 578),

mar bod) roohf einfach ber Irieb, mit einem bifjehen Pichtung auch ben 2ttltag

3u fdjmücfen: ,Pas mirfliche ßeben oerliert oft bergeftalt feinen ©lan3, bah man
es manchmal mit bem Sintis ber Siftion roieber auffrifchen muh-* ©inmal fchlug

er Schillern ernftlich cor, eine ©eheimgefellfchaft für fiunft, eine 2lrt Sreimaurer*

orben, 3u grünben (Briefroechfel, 14. 3. 1801). Pas ßeben 3toang ihn oft genug,

eine Maste 3u tragen unb ben ©efjeimrat heraus3ufehren. Wie es ihm babei in

Wahrheit ums Hers mar, fpridjt bie roidjtige Stelle in einem Brief an Dteinharb

aus: ,Milbe 3U fein foftet mich nichts, ba meine Härte unb Strenge nur factice

[erfünfteltj unb Selbftoerteibigung ift.*

*
Sngtl, »orttif. II. 56
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tülit roeldjem geiftig irgenbmie fruchtbarere Segenftanbe hat ®oetf)e fid) eigentlich

n i d) t abgegeben? Das Bilb feiner Ser[öniid)feit, bas ben Sennern unb Ser*

eljrern am lebenbigften cor 2tugen ftet)t, ift bie Sdjranfenlofigfeit feines Strebens.

60 erfdjien er fid) unb ben greunben in ben Oungmannsjafjren, ja fd)on oor

SBeimar. 2Bäf)renb ber SIrbeit am SBJertfjer fdjreibt er:
,
6onft bin id) fefjr emfig

unb aboociere fdjarf 3u‘, unb an Snebel t>eigt es 1781 einmal: .Das Bebürfnis

meiner Statur 3roingt mief) 3u einer oermannigfaltigten lätigfeit, unb id) mürbe
jn bem geringften Dorf unb auf einer roüften 3nfel ebenfo betriebfam fein

müffen, um nur 3u leben.* CBeljäffig äußerte fid) Berber 3U Ejamann über biefe

6eite in ®oeitjes fflefen (1782):

(Er ift alfo jefct ffiirflidjer ©cheimer Stat, ffammerpräfibent, Bräfibent bes Jtriegs*

Gollegii, Sluffeher bes Baumefens bis jum SBegebau herunter. Dabei aud) Directeur
des plaUirs, E)ofpoet, Berfaffer oon |d)önen geftioitäten, hofopern, Ballets, Bebauten*
ülufsügcn, 3n|triptionen, Sunftroerfen ufa>„ Direttor ber 3e'<henatabemie, an ber er
ben SBinter über Borlefungen über Dfteologie hielt, felbft überall ber erfte Btteur,
Dänjer, furj bas gaftotum ber Sßetmarifcben unb fo Sott tniU balb ber IDiajorbonuts

[amtlicher CErneftinifctjer f)äufer.

©oethe mürbe ihm fur3roeg barauf ermibert haben: Das alles genügt mir

nid)t einmal, benn mie oiel anbres gibt es nod), roas id) nie oerfud)t t>abe! ®ar
oft t)at er über biefe fiebensfrage, ob CEinfeitigfeit ober Sielfeitigteit, nad)gebad)t

unb fid) fdjriftlicf) geäußert, faft immer sugunften ber Bielfeitigfeit, natürlich

nur für Staturen, benen fie Bebürfnis fei. 3n ben 2lnnalen (für 1807) oerteibigt

er einen Bergrat, ber nebenbei Sprad)roiffenfd)aft treibt, unb man fühlt, ba& er

fid) 3ugleid) felbft gegen bie Borroürfe ber miffenfdjaftlidjen gadjfimpler fdjüfjt:

Biemanb ha* bas Bed)t, einem gciftreid)en ÜJlanne nor3ufd)reihcn, roomit er fid)

befefjäftigen fotl. Der ©eift [cfjiefjt aus bem 3enirum feine Stabicn nach ber Peripherie;

ftöfjt er bort an, fo lä&t er's auf fich beruhen unb treibt roieber neue Berfud)slinien

aus ber Ptitte, auf baff er, wenn ihm nicht gegeben ift, feinen Sreis 3U überf^reiten,

er ihn hoch möglidjft ertennen unb ausfüUen möge.

3n feiner Sluffafcreilje ,3ur Botanit* fpridjt er unter ,Berfolg* oon fiel) felbft,

flogt barüber, bafj man einem Dalent, bas fid) in einem gemiffen gelbe fjeroor*

tat, oerbieten roolle, aus feinem Sreife fid) 3u entfernen ober mol)l gar in einen

meit abgelegenen I)inüber3u(pringen, unb rechtfertigt fid) bamit, bafj ,ber lebhafte

SJienfd) fiel) um feiner felbft roilien unb nicht fürs Bublitum ba fühlt, er mag fich

nicht an irgenbeinem (Einerlei abmiiben unb abfd)leifen, er fud)t fid) oon anbem
6eitcn (Erholung*. ®oethe beftanb barauf, .alle gafern feiner (Ejiften3 feilten

burd)gebei3t merben*, unb tröftete fich, ein roenig leiehther3ig, über bie 3erftörung

fo mandjer Didjterpläne: .Der SJtenfd) geroinnt, roas ber fßoet oerliert.*

Der Begriff ber Bielfeitigfeit mar Soeben fo geläufig, bah er ihn anmutig

fdjer3enb auch auf foId)e Dinge roie (Effen unb Irinfen anroanbte: ,2afjt uns bod)

oielfeitig fein! märfi[d)e Stübchen — er meinte bie ihm oon 3elter gefd)icften

leltoroer — fdjmecfen gut, am beften gemifdjt mit Saftanien. Unb biefe beiben

eblen grüdjte roachfen meit auseinanber.*

Bon bem Sreife fagte ber fian3ler SJtüiler: .Der 2Bed)fel ber Xätigfeit mar

ihm bie einige (Erholung*, unb ber 82jährige ©oethe fchreibt über fid) an 3?(ter:

Digitized by Google



©oetfjes Berfönlichfeit 883

,Du es gef>t bei mir nad) alter SBeife. 3u ben ijunberi Dingen, bie mid)

intereffieren, fonffituiert fid) immer eins in bie SDlitte als fjauptpfanet, unb bas

übrige Quoblibet meines Bebens treibt ficf) inbeffen, in olelfeitiger Wonbgeftalt,

umher, bis es einem unb bem anbem aud) gelingt, gleichfalls in bie Witte ju

rücfen .

1

Bemühte Unerfättlid)feit bes SBtffens: .©oethe mürbe feinem

tjeinbe nachgelaufen fein, roenn er geglaubt fjätte, etroas ÜBiffensroürbiges non

ihm lernen ju tonnen
1

, fo erfd)ien er feinem Berounbrer ©merfon. 3m lagebuch

oon 1779 bittet ffloettje um ,fchöne Straft, bie mähren Böhren nebeneinander in

gleicher fjöhe auf3uplumpen*. Aus ber eignen jungen Did)terfeele fprechen (äfft

er ben guchs im Urfauft:

Doch münfcht ich rings non aller Krben,
Bon allem himmel unb all Statur,

So oiel mein ©eift oermögt ju fafjen.

©ine ^ufammenfteliung feiner ,i)auptbefd)äftigungen‘ oom Wai jum Auguft

1780 ergibt folgenbes Bilb: Xheaterproben, Steife nach Sotho, Wineralogie,

Deforationsmalerei, BJirtfchaftseinrichtungen für ben Bringen ©onftantin, Feuer*

fprihenprobe, Freimaurerei, Berfuche mit bem ©teftrophor, Diftat ber ,Bögel‘,

beren erfte Aufführung, Sjilfe bei Feuersbrünften, FQbrt nach ffahla, Ausflug

mit ben 5)err[d)aften nach 3ena, Ausflug nach ©ttersburg, Aufführung oon Oert)

unb Bätclp mit allem 3ubet)ör, Befudje oon fremben Fürftlictjfeiten, Schrift*

ftellern (ßeiferoife, ©Otter, Schröber) ufro. ufro.

6r beobachtet bas Geben ber Batten unb ftubiert .ihre Art, bie Sdjroänae 3u

tragen, bah ich gute pfjqfiologifche Bechenfchaft baoon roerbe geben tonnen*, fjat

er mit ftanbroerfern }u tun, fo fudjt er oon ihnen allerlei Qanbroertsgriffe unb

«Begriffe 3u lernen. Auf ben ©inmanb, bas fei hoch für ben f)errn Winifter ju

unbebeutenb, heiht es: .Srjählen Sie! es gibt nichts llnbcbeutenbes in ber ©elt.‘

Als ba ift: bie ßidjtpuhfchere an ßefeabenben richtig 3u führen, ober bei Xifd)

Braten unb ©eflügel funftgerecht 31t serlegen, 3roei ßieblingsfertigfeiten bes

Dichters bes F°uft. ffir tann 3eid)nen, malen unb in Ion formen; bod) bas

genügt ihm für bie bilbenben Stünfte nicht:
,3d) ftubiere nun bie cble ffunft bes

©iehers felbft, bamit es ja noch bunter in meinem Kopf roerbe* (an 3ocobi,

12 . 11 . 1784). Bad) ber italienifdjen Beife roirbeln Baturroiffenfchaft unb Dich*

tung bunt burd)einanber: ,Bad)bem bie 3nfetten mich an ben oergangenen

lagen befchäftigt, fo höbe ich heute Wut gefaht, ben oierten ©efang (oon S)er«

mann unb Dorothea] oöliig in Orbnung 3U bringen* ( 1 . 3. 1797). Wit 76 Sohren

lernt er in feinem ©arten bas Bogenfdjiehen unb sulefjt ertlärt er felbft fein

ßebensroerf für bas .eines Äolleftiomefens, bas ben Bamen ©oethe trägt*.

SBie fütjlen mir oor biefcm Blloerein,

Sen Kr umfpannt, uns fo begrenzt unb dein. (Baut ijetjfe.)

56*
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©octfjes menfdjltdjet (Eßarafeter.

Die b^ben Dorjüge feines (Beiftes ftnb es näßt, bie mich an ibn
binbcn. 2Benn er nidjt als ÜJlenfd) für mi(b ben größten ffiert

oon allen batte, bie td) perfanlirtj je babe fennen lernen, fo
mürbe i<b fein ®enle nur in ber gerne berounbem.

(Schiller, 1800, an bie (Sräfin Sdjitnmelmann.)

C i) a r a 1

1

e r, eins unfrer roenigen febenerer als anbre entbehrlichen griecßifcßen

gremb», faft ßeßnroörter, bezeichnet bie mit bem Stichel eingegrabene Brä=

gungsfurche; auf ben Dienfctjen, auf ©oeihe angeroanbt: bie ©runbjüge feines

SWenfcßentutns. iffiie feine ?ßerfönlichteit auf bie ihm naheftehenben 3«itgenoffen

geroirtt hat, bas müffen mir auf Ireu unb ©lauben hinnehmen; bie ihm oom

Stichel feines ©efeßictes eingefurchten Richtlinien tonnen mir aus feinen ©orten

unb laten noch heute niit nicht trügenber Beutließteit erfennen.

3ßre jufammenfaffenbe Betrachtung an biefer Stelle märe unmirtfam,

brächte ber bis h*erl)cr gelangte ßefer nicht aus bem Borangetjenben eine Sülle

uon Stoff jum eignen Urteil unb aum Rachprüfen febes anbern mit. ,Bergebens‘,

fo lehrt uns ©oethe, ,bemühen mir uns, ben Eharafter eines Rtenfchen 3U

fchilbem. 'Dian ftelle bagegen feine j)anblungen, feine laten jufammen, unb ein

Bilb bes ©harafters roirb uns entgegentreten .

1 Rur eine fammelnbe Slusiefe aus

ben Dielen burch biefes Buch oerftreuten ©injel^ügen, ihre Orbnung nach gemein-

famen SRerfmalen unb einige Ergänzungen follen hier gegeben roerben.

Bas höchfte ©efeß non ber Einheit bes ÜJtenfcßenroefens gebietet, bah alle

unfre ganz großen Bicßter große TOenfcßen roaren. Bie Bicßter felbft, auch bie

feiber nicht ganz großen, haben jenes ©efeß anertannt. feines ffiort 3 . B. oom
.übereinftimmen ber Berfönlichteit mit bem ©enius bei außerorbentlicßen Sffien-

fchen“ (S. 865) roirb in Erinnerung gebracht. Racßbrücflich jchrieb Sjebbel auf ein

Stammbuchblatt: ,Bie Boefie hat Diele herrliche Seiten, bie ßerrlichfte aber ift bie,

baß es feinen echten unb großen Bicßter ohne ©haratter geben fann.‘ ©oetßes

Busfprüebe gleichen Sinnes brauchen hier nicht roieberßolt 3U roerben. ©r ging

fo roeit, feinen Saß ,’Dian muß etroas fein, um etroas 3U machen* baßin 3U

fteigern: ,Ber perfönliche ©haratter bes Schriftftellers bringt feine Bebeutung

beim Bublifum hernor, nicht bie Sänfte feines lalents .

1

SBie Diel ÜRenfcßen, fogar unter ben hochberühmten, oertragen eine fo pein-

liche Brüfung bureß laufenbe oon Briefen, bureß lagebücßer, ©efpräcße,

3eugenbericßte aller 2lrt, roie fie feit meßr als ßunbert 3aßren an ©oetße geübt

roirb? Bocß bis aum heutigen läge ift es felbft ber gehäffigften, giftigften Be-

traeßtungsroeife nicht gelungen, ©oetßes TOenfcßenbilb feinen unbefangenen Ber-

eitem 3u entftellen ober nur au trüben. ,Ben Bicßter tonnt ißr mir nicht nehmen.

Ben SRenfeßen geb icß euch preis; 2lucß ber barf fieß nießt feßämen
1

, heißt es ein-

mal bei bem großartig Offenherzigen felbft. Biefes SRenfcßenbilb fo 3U jeießnen,

baß es einem 3eben treu erfeßeint, ift nur bann möglich, roenn roenigftens ein

paar ©runbftricße unoerriiefbar gezogen roerben. 2lUes anbre ift Rebenroerf,
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barf beftritten roerben, erfdjcint je narf) Siebe ober Serfteijen ber 3«igen 3toeifel*

ßaft. Dod) bes SDicnfctjen Äern ift ,notioenbig roie bes Saumes ffrucht, ifjn tann

ber 3ufaU gaufelnb nicht oerroanbeln'. Diefen ülienjdjenfern unter ber unabfet)*

baren {fülle oerioirrenber (Jinjeltjetten an ©oethe 3U erfennen, ift eine faum

lösbare Aufgabe. Stocf) fo reblid) angefaßt unb burchgefütjrt, tann ber Berfud)

ihrer Söfung nur ergeben, roie fid) einem ein3elnen unbefangenen Qorfdjer, ohne

2tuffaltfud)t unb (Eigenbrötelei, nach bem Seben mit ©oethe mätjrenb eines

Sebensalters, biefes geroattigen SOtenfdjen tiefftes SBefen enthüllt hat.

So oerroidett ®oetfje, gleich jebem außerorbentlidjen 'JJtanne, erfd)eint, —
er felbft fdjrieb an Bürger 1775, er befiße alles, ,roas bie mcnfdjiidje Statur nur

non aBiberfpriid)en fammeln tann1 —
, feine gleid)bleibenbe £elbftt)eit, @oeti)i[d)

gefprod)en, muß burd) alle Berroidlung tjinburd) in ihrem einfachen ©runbgerüft

erfennbar roerben. 3e außerorbcntlidjer, befto rounberfamer gefangen ift ber

SJtenfd) in feinem angebornen ÜBefen: auch bies Ijat uns ©oethe gelehrt (Brief

an bie Stein, 30. 6 . 1780). 6s gibt ber buntein JRätfel in ©oetljes (Efyarafter

mehr als eines: bie lange geffelung burd) einen gemütlich unb geiftig fo roenig

roertoollen SJ!enftf)en roie (Etjarlotte oon Stein; fein SRitanfehen oon Sljriftianens

Dulberinleben, oon bes heranroachfenben Sohnes feelenoergiftenber 3®e>feüage;

bie lange Ungeredjtigfeit gegen einen ©leidjftrebenben roie Schiller, unb fo

manches anbre. Diejes Bud) lägt folcße Stdtfel 3um größten leit auf fid) be*

ruhen, ba fein Berfajfer bie 2lnfid)t ©oetfies oon ber fcljr geringen 30töglid)feit

unbesroeifelbarer gefd)irf)tlid)er 2Bal)ri)eit teilt, über SBindelmann fdjreibt ber

SReifter einmal: ,3Ran tann überhaupt jeben SRenfdjcn als eine oielfilbige

Gharabe anfeßen, roooon er felbft nur roenige Silben sufammenbudjftabiert, tn*

beffen 2lnbre leidjt bas gartje SBort ent3iffern.‘ Der Berfaffer bilbet fid) burdjaus

nicht ein, mehr als ein paar Silben bes großen SBortes Soßann SBolfgang

©oethe begreifbar entsiffert 3u haben.

©oetbes langes Seben hat, roie in manchen ähnlichen 0äUen, ben ©efamt*

einbrucf er3eugt, baß roir ihn oornehmlich als ben abgetlärten ©reis, ben maß*

oollen Selbftbeherrfchcr unb tn ftiller ©lorie thronenben Oltjmpier (eben. Der

größte leil ber ©emälbe feines Bebens unb UBefens hat biefen Sinbrud oer*

ftärft. ©oethe roar ein SJteifter ber ,2Raße‘ geroorben; boch biefe oon ben alt*

beutfcßen Dichtern als bie t)öd)fte gepriefene lugenbgabe roar fein ©runbtrieb

feines Blutes, fonbern ein fcßroererrungner Siegespreis bes SBillens. Reiben-
f ch a f t lobert in biefem SRenfcßen, im Süngling, im SRanne, noch im ©reife, unb

fie roürbe ihn 3erftört haben, fd)on in frühen Saßren, hätte nicht unabläffig ein

eiferner SBille über bie Slusbrüdje bes Dämons in biefer Bruft geroacht.

©oethe hat ficb getannt, roie bie {freunbe ihn getannt haben: unabfehbar ift

bie {fülle feiner nad)brüdlid)en Urteile über bie furchtbare Seibenfchaftlichfeit bes

eignen Siefens. ,Die Sjauptfacße ift, man lerne fid) felbft beherrfd)en‘, Jagte noch

ber ©reis 3u Cdermann; ,roollte ich micl) ungeßinbert gehen laffen, fo läge es

rooßl in mir, mich felbft unb meine Umgebung 3ugrunbe 3u richten .

1 3n bem
erften Briefe oon feiner 5)anb, bem an Burg oom 2Rai 1764 (ogl. S. 31), fagt
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ber Knabe non fuß: ,(Einer meiner Hauptmängel ift, baß icß etwas heftig bin.*

Bon feiner iieibenfdjaft für bas granffurter ©reteßen berichtet er (in Dichtung

unb ffiaßrßeit): ,3(ß ßatte oft ßalbe Bäcßte burd) mirf) mit bem größten Un*

geftüm biefen Sd)mer3en überlaffen, fo baß cs burd) Xränen unb ©cßlucß^n

3uleßt baßin fam, baß ieß taum meßr feßlingeti tonnte.* Seine ßier nadyulefen«

ben Briefe an Beßrifcß in ßeip3ig (S. 45; 2Berfe 17, 120—125) finb bie eines

Utafenben, unb man erinnere fid) bes 3rae*fam Ptes mit Bergmann (S. 40).

ßerfe unb änbre glaubten in Straßburg, ©oetße roerbe ,überfeßnappen‘; ein

3eicßen angeborncr Btaßc ift es nießt, baß er bort immer aufgelegt mar, um ben

Xifeß ßerum 3u tan3en unb .bei einem Keinen Borfall feßr laut su fräßen*. Bocß

in (Elberfelb, bei einer Xafelrunbe 3u (Eßren 3ung»Stillings (ogl. S. 70), tan3te

er, oor Bergnügen ©efießter feßneibenb, um ben Xifd) ßerum. greunb Sal3mann
ßat ißn gut gefannt, fo baß ©oetße fid) naeßmals aus granffurt barauf berufen

tonnte: ,<Es ift eine ßeibenfeßaft, eine gan3 unermartete ßeibenfeßaft* ufm.

(ogl. S. 97).

3n bem erften, burdjroeg ftimmenben ©efamturteil eines greunbes über

©oetße, Keftners (ogl. S. 178), fteßt ber Saß: ,©r ift in allen feinen Bffcften

Heftig, ßat jeboeß oiel ©emalt über fid).* Xiefes fd>lirf)te Urteil ift bas treffenbfte,

bas je über ©oetßes (Eßarafter gefällt mürbe. 3n Dicßtung unb SBaßrßeit mirb

es beftätigt: ,9Reine Batur, oon ßinreießenben Kräften ber 3ugenb unterftüßt,

feßroanfte sroifdjen ben (Ejtremen oon ausgelaffener fiuftigfeit unb melaneßo»

lifeßem Unbeßagen*, unb an anbrer Stelle betennt ©oetße, baß feine ,Batur ißn

immerfort aus einem CEjtrem ins anbre roarf*.

3n aBeimar muß er fuß 3ügeln; boeß roie feßroer es ißm mirb, erfaßren mir

oon ben oerf<ßiebenften Berießterftattem. Das ßeftige Umßerrennen im 3immer,

bas laute loben unb glueßen erfeßreeft bie UJieifter in ßöfif<ßer gormen, (Eßarlotte

oon Stein, unb fie flogt über ©oetßes .Ißasquillieren
1

, roie fie bas nennt; ©oetße

ßatte über geroiffe Hofjcßran3en geroettert, fießer oßne fie 3u oerleumben. — ,Das

finb mir ßunbel ßör’ icß ©oetße ftampfenb rufen*, fo fdjilbert ißn ßaoater an

3immermann. ,3eß gefteße gern, ©ott unb Satan, i)ötl unb Himmel in mir

(Einem*, befeßreibt ©oetße fid) an ßaoater. — Der fanfte BJielanb fießt ißn bei

Hofe unb ift entfeßt: ,6r ßat ßeute roieber einmal ben Xeufel im ßeibe; ba ift er

roie ein mutiges gütlen, bas oom unb ßinten ausfeßlägt, unb man tut rooßl, ißm

nießt allsu naße 3u fommen.*

Das Stampfen unb glutßen geroößnt er fitß feßroer, eigenttieß gar nießt ab.

3n ben BJeimarer grüßjaßren ßat er einmal bie Seßlittfeßuße oergeffen unb

fißilbert lebßaft felbft feinen 3uftanb: ,3eß ßabe geftampft unb geflueßt unb eine

Biertelftunbe am genfter geftanben unb gemault.* Unb über ben 64jäßrigen

berießtet ein tflrofeffor Kiefer an bie Bialerin ßuife Seibler aus geringfügigem

Bnlaß: ,3cß faß ißn nie fo fureßtbar ßeftig, geroaltig, grollenb; fein 2luge glüßte,

oft mangelten bie ffiorte, unb bann feßrooll fein ©efießt.*

Die Seßopenßauer berießtet einen be3eid)nenben Borfall bei Xifeß: ©oetßes

Soßn 3crfeßlug larmooll ein ©las; ,ärgertieß barüber faß Sr ben Sluguft nur

Digitized by Googl



©oetßes menfdjlidjer ffßarafter 887

einmal an, aber |o, baß id) micß rounberte, baß ber nicht untern Difd) fiel*. Der

eifeme ffiilie hielt jebes fflori aurücf. Diefer ©ille bemaßrte ißm bie gaffung,

«so SInbre oon itjr oerlaffen roerben: als er bas burcß ißn roieberßergeftellte

3lmenauer Sergroert mit einer ©eißerebe eröffnete unb ftecfen blieb, bcjmang

er bie 3ut)örer burd) Stuße unb feften Süd, bann fußr er nacf) einer SJtinute

gefammelt in ber Siebe fort.

Schlechte Silber jerjd)lug er an ber Xifcfjfante, fd)led)te Südjer burchfdjoß

er ober nagelte fie an einen Saum. — ,Um 2Jiitternad)t rooßl fang idj an, fpring

aus bem Sette roie ein Doller
1

, fo beginnt fein Groiger Sube, unb es gibt ®ebid)te

oon ißm, bie uns fold) ijinrafen um SJtitternacßt auf ein fcßräg baliegenbes

Gtücf Rapier beroaßrt haben.

Sor fremben Slugen beßerrfcßte er fidj in greub unb Schmers; ber oertraute

SJteger aber fanb ißn beim Dobe eines ber früh entriffenen ftinber laut roeinenb

unb fidj am Soben roäl3enb. ffiie ißn bas ©roße, bas Scßöne bis 3u Dränen

erregte, «narb fcßon berichtet. Seim Sorlefen bes fünften Stiftes ber Spßigenie

meinte er ,roie ein ßinb 1

; bei Galbcrons it>n entgürfenbem Stanbßaften Srinaen

mußte er mit liefen aufhören: heftig roarf er bas Sud) auf ben Difd). — ÜJUt

welcher .ßeibenfdjaft
1
, roeldjer ,9taferei‘ er feine Staturforjd)ung betreibt, bas fteßt

in ben mancherlei angeführten Sriefftellen.

Doch alles, moran er fein fterj ober auch nur feine Steigung fefet, roirb ihm

fchneli aur ßeibenfchaft: ein Sergnügen, ein gemeinnüßiges Sorhaben, ein

©un(d). 3m tiefen ©inter, auf ungebahntem ©ege, befteigt er ben Srocfen,

troß ben nicht geringen ©efaßren: er roiU. — Sin 3'mm*r in t>« 3enaer

Südjerei muß ermcitert roerben; bie Srofefjoren unbUnterbeamten leiften ©iber*

ftanb mit erfunbenen Sdjroierigteiten unb Stebensarten: ©oethe läßt einen

SJiaurer fommen unb frifdjroeg eine Scfjeiberoanb burchbrechen. — Sinmal ent*

fdjloffen, Som 3u feßen, fährt er Dag unb Stacht, fommt nicht aus ben Kleibern,

muß hin unb roär’s auf 3fions Stab. 3m 15. Such oon Dichtung unb ©aßrßeit

beaeidjnet er biefe SJtacht ber ßeibenfchaft fo, baß ,bei feinem Cfjarafter unb

feiner Denfroeife eine ©efinnung jeberjeit bie übrigen oerfcßtang unb abftieß
1
.

©oetßes Serhalten 3u Schiller oor unb nach 1794 roirb burd) biefe leibenfchaftlicße

Sinfeitigfeit bes ©emütslebens erflärlicher.

ffio immer mir ©oethe in ben Sannfreis einer neuen ißn feffelnben Sil*

bungsroelt geraten feßen, ba gibt es ein Stufflammen. Unaerftörbar ift feine

Segeifterungsfäßigfeit für jebes neue ecßte Shmftroerf. Daß er hierbei ftrenger

gegen bie Deutfcßen als gegen bie fremben Dichter oerfäßrt, ift nicht ©oetßifche

Sefonberßeit, benn bies ift beutfcß. gür fjomer, Sßafefpeare, Dffian, Sterne

begeiftert er ficß nach unb neben einanber; Sßron roirb ißm eine roärmcnbe

Slltersfreube. ffielcßen Slnteil nimmt er an SJterimee, überhaupt an ben jüngeren

gran30fen um 1830; ebenfo an ©alter Scott, Goleribge, bem jungen (Earltjle, an

ibtanaoni unb DegnGrl Sin Kleift unb ©rillparaer roerben oon ißm oiel größere
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STOafsftäbe gelegt; bodj märe es fo ungerecht unb oertetjrt roie möglich, in biefem

Verhalten etma Hnroanblungen non 3teib ju permuten:

Siete Sfabe bin irf) fletotfen.

Stuf bem 'Jteibpjab bat mirt) niemanb betroffen —

•

unb ein anbermal:

gcöjjem Sorten roüfjt idj ju nennen,
SIs bes geinbes Serbienft ertennen.

überftrömenbe ßeibenfd)aft im 3ügel felbfter^ietjeriftf^er Pflicht — : ohne ben

immer neu ausbredjenben Stampf biejcr 3roei öemalten unb beffen immer neue

Setjlidttung erfdjeint ©oettjes ©emütsleben unuerftänblid). »Denn ict) bin ein

iDtenfrt} geroefen, Unb bas Reifet ein Kämpfer fein*: meictje fdjmereren Kämpfe als

jenen einen aom Jünglingsalter bis in bie ©reifentage tann ©oethe gemeint

haben? ©in oon fieibenfcfjaften immer aufs neue gequälter tßflictjtenmeHfdj,

burd; alle Berfuchungen, alle greuben unb ßeibert biefes langen fiebens hin*

burth: fo fteht ©oethe oor uns, ber menfd)tid)fte ber 9Kenf<hen.

ßeibenfthaftlich, — nicht leichtfinnig. Wie furchtbar ging ihm feine Schulb

an grieberife nach, länger als ein Jahrzehnt, bis 3ur Bollenbung ber Jphigenie,

ja noch barüber hinaus bis 3ur Walpurgisnacht im gauft.
,3d) bin roie immer

ber nadjbentliche ßeidjtfinn unb bie roarme Kälte* (an bie ßarodje, 1780). Unb
roie tiefe Blicfe hotte Schiller in bas S)et3 biefes Xitanen im Banne ber Pflicht

getan, als er ber ©räfin Schimmelmann über ©oethes bauembes Berharren bei

©hriftiane fchrieb: ,Diefe feine einzige Blöfee, bie niemanb oerlefct als ihn felbft,

hängt mit einem fefjr eblen Xeil feines ©hQrQUers jufammen*, — mit bem ebel*

ften: hilfreich unb gut 3U fein. Unb roie nahe rourbe ihm oon ber fittelnben

Weimarer Welt gelegt, an ©hriftiane pftichtroibrig 31c honbeln!

Selbftbeherrfchung unb ©ntfagung begleiten ihn roachfam burchs ßeben:

©oethe hätte nicht immer roieber, in Bers unb fßrofa, auf ihre Bebeutung hin*

geroiefen, roenn fie ihm, bem ßeibenfchaftlichen, nicht fchroer gefallen roären.

Sicher ift er nie auf bes Bogelroeibers Berfe getroffen; ,Wer sieht den lewen?

wer sieht den risen? Wer überwindet jenen und disen? Daz tuot jener, der

sich selber twinget*; mir befäfjen fonft ein preifenbes Wort über jenen Boraus»

bichter höchfter ©oethifcher ßebensroeisheit. Slnbeutenbe Wieberholungen mancher

früherer Stellen finb hier unoermeiblid). 3n Strasburg sroang fich ber Jüng*

Iing, neben ben Irommelfchlägern bes (Regiments her 3U gehen, um feine 21b*

neigung gegen ßärm 3u betämpfen. Das Schroinbelgefühl mufjte bemeiftert

roerben, inbem er auf eine frei über ber liefe hinausragenbe Steinplatte ber

dRünfterjinne trat. SDiit heftigem 21bfd)eu gegen ßeichen ging er in bie 2lnatomie

unb fah ber 3«rglieberung 3u; trofete ben ahnungs* unb fchaueroollen ©inbrücfen

ber ginftemis, ber Kirchhöfe, um fich bas ©rufein ab3ugeroöhnen. Weil er als

Knabe 3U roenig ©riechifch gelernt hatte, trieb er neben allem anberm in Straf)*

bürg bie fdjroierige Sprache fo roeit, um Sjomer 3U lefen. (Hoch Schmierigeres,

roeil Wiberroärtigeres, juchte er 3U überroinben: bie Blgebra, unb gab fie erft

auf, als er feinen ©eroinn für fich baraus erfah-
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ijättc ficb Slopftod an bie rechte Sdjmiebc gewanbt, anftatt auf bas ©ehrätfd)

ber BJeimarifcben Stlatfcbbafen 3u borgen (6.336), fo batte ibm 3. B. äßielanb

©oetbes .Sopbrofgne' gerühmt, unb jener hätte erfahren, was biefer feine Beob-

achter an SInbre über ©oetbe gefebrieben: ,Sr bat bei aller feiner anfebeinenben

fftaturroilbbeit im (leinen ginger mehr (Eonbutte unb Savoir faire, als alle f)of>

fd)ran3en, 6<bleicber unb Rretfefpinnen sufammengenommen an 8eib unb Seele.'

©oetbe ersieht firf) mit ooller 2lbfi<bt an ßeib unb Seele, bureb (altes Baben, 2luf*

geben (iebgetoorbener ©etränte, bes Raffes, ja bes heimatlich gewohnten deines:

,3d) trinte faft (einen SBein unb getoinne täglich mehr in Blicf unb ©efebief jum

tätigen ßeben' (1780).

mach menigen Oabren bat er bie menfeblicben SBiberftänbe in SBeimar befiegt

unb febreibt in fein Xagebud) (3Rai 1780): ,3n meinem jefeigen Äreis habe ich

wenig, faft gar (eine ffinberung aufjer mir; in mir noch oiel. 3<b miU boeb S)err

werben l Biemanb, als wer ficb gan3 oerleugnet, ift wert 3U berrfeben unb (ann

berrfeben.' 3n folcber Stimmung geriet er wieberum an Spimfea, aus bem er

ftets eine .griebensluft' ficb anweben fühlte. Da febrieb er mit 35 3abren bie

großartigen Strophen in ben ,©ebeimniffen‘:

ÜBenn einen Btenfcben bie Dlatur erhoben,

3ft es fein äßunber, wenn ihm oiel gelingt;

URan muß in ihm bie SRadjt bes Schöpfers loben,

Der fcbmachen Ion ju folcber (Ehre bringt:

Doch tnenn ein URann oon allen ßebensproben
Die fauerfte befteljt, ficb felbft bejtoingl,

Dann fann man ihn mit greuben Ütnbcrn 3eigen,

Unb fagen: Das ift er, bas ift fein eigen!

Denn alle Kraft bringt oorroärts in bie SBeiie,

3u leben unb }u roirfen hier unb bort;

Dagegen engt unb hemmt oon jeber Seite

Der Strom ber SBelt unb reißt uns mit ficb fort. •

3n biefem innern Sturm unb äußern Streite

SBemimmt ber (Seift ein (ebener oerftanben SBort:

Bon ber Seroalt, bie alle 'Befen binbet.
Befreit ber 2R e n f eb ficb, ber ficb überroinbet.

3n immer neuen abgetlärten gormen lehrt biefer Selbftüberwinbungs*

gebaute bei ©oetbe wieber:

3m ©renjenlofen ficb ju finben,

fflirb gern ber (Einzelne oerfebroinben.

Da löft ficb aller tlberbruß:

Statt heißem ®iinfcben, roilbcm Bollen,

Statt läft’gem gorbern, ftrengem Sollen,

Sich aufäugeben ift ®enuß.

Ober aueß:

Das Opfer, bas bie Siebe bringt,

(Es ift bas teuerfte oon allen;

Doch wer fein (Eigenftes bejroingt.

Dem ift bas febönfte Sos gefallen.

Der lob ber eitrigen, be'fsfleüebten Scbwefter oerfebüttet ihm eine ber

ßebensquellen. Stumm ocrfdjliefet er feinen Scbmet^; an bie Stein unb in fein
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Xagebud) fdjreibt er nur farge, ftille Sorte; an bie DJtutter einen Brief, x»ie er

ber bciben fleibtragenbcn roürbtg mar, ohne Busbriidje bes Sommers.

Nod) einmal, an ben (Sretyen ber eignen läge, reifet ber lob ein Stürf aus
feinem ßeben: bas einjige ihm gebliebene Stnb fintt oor ihm ins ©rab. Äein
Sluge f)at ben Bater meinen fet>en ; mortlos fcfeliefet er ©cfermann, ben fjeim»

geteerten Neifebegleiter bes loten, in feine 2lrme. 2ln ben Xreueften ber Xrcuen,
an fetter, fcfjreibt ber ßebensf)elb: fixer nun allein tann uns ber grofje Begriff
ber Bfütfli aufrecht erhalten; ber Sörper muß, ber Seift min, unb fo über ©räber
oormärtsl'

©cfermann, geroifj einer ber beften Senner mm ©oetbes SRenfchenroefen, t)at

uns ein fprcdjenbes Bilb biefes ©emifdjes aus ßeibenfehaft unb 3ügelung hinter-

laffen (Borrebe jurn 3. Xeii ber ©efprädje):

Seine 6elt>ftbeberrfcf)ung mar grob, ja jie bitbete eine beroorragenöe ffiigentüm-
tirijteit feines Sßejens. Sie n>ar eine Sdjroefter jener hoben Befonnenhcit, rooburd) cs
ihm gelang, immer b*rr feines Stoffes 311 fein unb feinen einselrtcn üöerfen biejenige

Sunftcollenbung 3U geben, bie mir an ihnen bemunbern. Durd) eben jene (Sigenjebaft

aber roarb er, mie in mamben feiner Schriften, fo aud) in mamben münbtidjen Slufec*

rungen, oft gebunben unb notier 9iüctfid)t. Sobalb aber in glücflicfjen ÜRomenten ein

mächtigerer Sämon in ihm rege mürbe unb jene Selbftbeberrfdjung ihn oertiefe, bann
marb fein ©efprädj jugenbtid) babinbraufenb, gteid) einem aus ber i>öt>e berabfommen-
ben Sergftrome. 3n fotiben ülugenbiiden fagte er bas (Bröfete unb Befte, roas in feiner

reitben Statur lag.

2lls ffloetf)e im ©ingange bes 16. Buches oon Xidjtung unb SBatjrbeit fcijrieb:

,Unfer phofifetjes fomoijl als gefelliges ßeben, Sitten, ©erooi)nI)eiten, BSelttlug«

ijeit, Bh'Iofopi)ie, Netigion, ja fo manches anfällige ©reignis, alles ruft uns 3U,

bafe mir entfagen follen*, ba mar bies nicht bie ffieisbeit bes ©reifes, ber nach

bem boshaften SBort eines ber alten Sranjofen ber öugenb gute ßehren gibt,

meil er ihr feine fdjletfttcn Beifpiele mehr geben fann. Selbftüberroinbung, Ber»

jicht, ©ntfagung — mie oft hotte fie ber leibenfefjaf tlirf)e Süngiing unb SWann

unter bei&en Kämpfen geübt! Born SBerther jum Sauft, im Xaffo, in ben BJahl*

rermanbtfdjaften, ber Natürlichen lochtet, ber Bonbora erflingt als ©runbton:

©ntfagung. ,2)ie Gntfagenben* lautet ber Untertitel ber ffianberjahre;

,Sustine et abstinef* mar ein fiieblingsfprud) ©oethes. 2luf bem ©ipfel feiner

ßeibenfdjaft für ©harlotte Buff flieht er aus ffiefelar. Silles siebt ihn 3“

fDtarianne ffiillemer 3urücf; er reiht fiefe los, feffrt, ftatt über granlfurt, über

SBürjburg nach ®eimar surücf unb fiefjt biefe ebelgeliebte grau eines Bobern

niemals roieber. Gr roirb fjerr feiner ßeibenfehaft für Ulrife oon fieoetjoro unb

unterläßt bie oon Bhttter unb Xochter innig erbetene BJieberbegegnung in

Nlarienbab.

*

Neben ber gebügelten ßeibenfehaft ftehen alle anbern ©haraftersüge ©oethes

in ber 3roeiten Neihe, fo roertooll ober mertroürbig fie erfdjeinen, felbft feine

reine Bteufchlicbfeit.
,
2)en ©rösten unter ben menfchlidjen nJienfdjen' nannte Ihn

SBielanb bei einem Bergleich mit berühmten 3eitgenofJen.
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91ur sroei Xuflenbcn gibt'«. 0, roärtn fic immer Bereinigt,

3mmer bie ©üte auri) groß, immer bie ©röfee au© gutl

So Reifet S©iUers hö©fte gorberung; in ©oethe feljen mir ©re [o feltene (Er-

füllung. (Ebel, büfreid) unb gut: fo fleht er uor uns auf jeber ber ßebensftufen,

trenn mir felbft unb auf lf)n felbft Ijinfcfjcn unb uns nidjt mit Sefdjreibfel non

jtoeiter unb britter i)anb begnügen. 2ln fein Berhalten gegen ißleffing, Srafft,

au© gegen bie roiberborftigen ©erber, ift ju erinnern. 21us einem Brief an Srafft

fei eine Stelle na©getragen:

Sie finb mir nidjt $ur 2aft, tnelmefjr lehrt mi©’s a>lrtf®aften, i© rertänbie niel

oon meinem Oinfommen, bas i© für ben Slotleibenben fparen fönnte. Unb glauben
Sie benn, baß 3i)re Xränen unb 3br Segen ni©ts finb? Der, ber t>at, barf ni©t
fegnen, er mufe geben; aber toenn bie ©ro&en unb 9iei©en biefer fficlt ©üter unb
Mangäei©en austeiien, fo bat bas S©i(ffa! bem Gienben jum ®iei©gen>i©te ben Segen
gegeben, na© bem ber ©lücfli©e 3U gei3en ni©t oerftebt (SBeimar, 23. 11. 1778).

©oethe roeife, Bürger ift in Bot: er ergreift bie erfte ©elegentjeit, beffen an»

gefünbigten (ßlan einer fjomer-Überfefeung, unb fammelt für ihn 65 fiouisbor.

Bafe bie überfefeung nacfjber unterblieb, mad)te ©m nichts aus.

Gr unterftüfet unb pflegt felber ben oerunglüeften Morife in Born, roie er

Berber in Strafeburg betreut hatte; oerf©afft Xi[©bein geroinnbringenbe 21uf»

träge; hilft feinem Metjer, hilft na© Sräften Sdjiller, ift für Snebel liebrei©

bebadjt; forgt oon ©eimar aus für ben Maler Müller in Bom, f©icft feine gan3e

Ginnahme für ben ©rofefoptjta an bie notleibcnb« gamilie feines fjelben

Gaglioftro na© Sizilien. Bon 3ung-Stilling haben mir ein feines ffiort über

©oethe: ,Sein f)erj, bas nur wenige fannten, mar fo grofe roie fein Berftanb,

ben alle fannten*, unb ber ©m fo oertraute Snebel f©reibt an ßaoater: ,3©
roeife es roofet, er ift ni©t alle 3«it liebensroürbig, er hat roibrige Seiten, l© habe

fie roohl erfahren. 2lber bie Summe bes Menf©en jufatnmengenommen ift

unenbli© gut. Gr ift mir ein Grftaunen au© felbft oon @üte.‘ ®as für ein

mittelmäfeiger ©efell roäre ein alljeit liebensroürbiger Menf©! Giner ber grofeen

Unliebensroürbigen, ©ottfrieb Seiler, mag uns belehren: ,©er feine bittem

Grfahrungen unb fein ßeib fennt, ber hat feine Malice, unb roer feine Malice

hat, befommt ni©t ben Xeufel in ben ßeib, unb roer biefen ni©t hat, ber fann

ni©ts Sernhaftes arbeiten.*

©ohl am rührenbften ift ©oethes ©üte gegen bie greife grau oon Stein.

Die Be[©ämung, fi© einft in blinber ßeibenf©aft fo oöüig getäuf©t ju haben;

bie Bitterfeit über ben unroieberbringti©en Berluft foftbarfter 3eit unb ©eiftes»

fülle an einen roertlofen unb unbantbaren Menf©en — all bas ift oon ber 3*it

ausgetilgt, unb reiner no© als 3uoor erblüht in biefem grofeen liefen bie mit*

leibige ©üte für ein roenig bea©tetes, oereinfamtes, freubenarmes ffieib, bas

bo© einft mit einer ihm jefet unbcgreifli©en ßiebe umroorben 3u haben eine

unoertilgbare Grinnerung geblieben ift. 3mQr Iä©elt er jefet über jene ßeiben»

f©aft; 3»ar begleitet er an 3*lter (29. 1. 1818) bie Senbung eines 3ufällig auf-

gefunbenen ßiebesbriefes an bie Stein aus 3ta(ien (18. 4. 1787) mit ben

felbftoerfpottenben ©orten: ,Gs ift ein fo f)übf©cs ffiort auf bem ©enbepuntte
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bes ganzen Abenteuers unb gibt einen Dämmerfd)ein rücfroärts unb oorroärts . .

.

2Bas man borf) artig ift, roenn mir jung ftnbl* Die Artung aber oor bem eignen

Sugenbraufd) mit! er fid) bematjren, unb jo betreut er, ritterlich bis ins hödjfte

Alter, bie nod) fieben 3ol)re ältere hinfällige ©reifin mit ben jarteften Aufmerf*

famteiten. Der ©iebjigjährigen ftirbt ein ihr befonbers lieber ffanarienoogel, —
©oetlje tagt ihr heimlich ein ganj ähnliches Xierchen ins Sauer fegen, erfunbigt

fid> nach beffen Siohlergehn, fehieft ihm Salat im 3anuar, unb mas biejer reifen*

ben liebreichen Dienfte mehr finb. Unfagbar roiberroärtig aber ift bas Serhalten

nod) ber ©reifin: in ihren Dantbrieflein an ©oetlje, an ben .oerehrteften, beften

©eheimrat', an ben .lieben beften oerehrten SReifter* ift bie fid) als .treue Oer*

ehrerin* Unteracidjnenbe — um einmal mit ihr au fprechen — .freunblid) roie

ein Dljrroürmchen*; baneben aber, oft an benfelben lagen, tlatfcht unb fd)mäht

bie hinfällige ©reifin nach mie oor über ben Sinaigen, ber noch jegt ein roenig

2Bärme unb Sicht in biefes Dereifte, öbgraue Alter ausftrömt. Die ebenjo buenme

toie gehäffige Bemerfung über bie ihr oon ©oethe augefanbten erften Bänbe oon

Dichtung unb SEBahrheit: fie 3eigten, ,bng er oon 3ugenb auf fo toar, feinen

greunben roehe tat‘, fdjrieb fie mit 70 Sohren, unb mit 71 oerbreitete fie oer*

gnügt bie alberne Slätfdjerei, ein bei ©oethe einquartierter öfterreichifcher

©eneral höbe ihn gearoungen, ben Drben ber (Ehrenlegion abaulegen.

•

9tad) ber erften Begegnung mit ©oethe hotte ber junge Sofa gefd)rieben:

.Der ÜJlann mar mir fo mojeftätifch*; boch gleich nach bem erften längem ©e*

fpräd) geigt es: .©oethe ift ber heralid)fte, ber innigfte 3Rann unter ©ottes

Sonne.* Sehr ähnlich lautet Sjölberlins Urteil nach bem erften Befud): ,Cs ift

ber fd)önfte ©enufj unfres Sebens, fo oiel 2Rcnfd)lid)feit au finben bei fo oiel

©röfjel* So haben aud) bie Keinen Seute in ffieimor oon ihm gefprodjen: ,gin

gütiger, gnäbiger Sjerr, bas finb Benennungen folcher, bie oon feinem tünftle*

rifefjen ffiert feine Ahnung hoben* (in bem fchon ermähnten Büchlein bes

jungen Bog).

ÜRapoleon unb Bismarcf mürben früh Bienfchetioer achter; ©oethe niemals:

Der Xeufel gol bas *Dlcnfd)enflefd)led)t!

OTan möchte rafenb toerben!

Da nahm" ich mir fo eifrig oor:

2BiU niemanb toeiter feljen,

SßiU all bas Colt (Bott unb fleh felbft

Unb bem leufei überlaffen!

Unb taum feg ich ein tDlenfcgengeficgt,

So h»b icg’s coieber lieb.

Doch ba ift ja fdjon bos bei feinen Sebaeiten gegen ihn umgehenbe ©erebe

oon ©oethes .(Egoismus*. Ohne Ausnahme, auch bei ben Beften, bei Schiller,

hatte es feinen (ehr menfd)lid)en ©runb in bem Arger, bafj ©oethe fid) aunächft

mit feinen, nicht mit ihren Anliegen befaffen rootlte. 2Bas märe aus ihm ge<

morben, menn er (ich an all bie gunberte oon URenfdjen aerfplittert hotte, bie

irgenb etmas oon ihm mollten!
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Sie Stufcenroelt betnegt fid) Jo heftig, bafc ein jeber Ginjelne bebrofjt ift, in ben
Strubel mit fortgeri||en ju roerben. Sa bleibt nun nichts übrig, als fid) felbft au fagen,

nur bcr reinfte unb ftrengfte (Egoismus fönne uns retten, biefer aber muf) ein felbft*

bemühter, tDof)igefüf)lter unb rutjtg ausgefprorijner CEntfd)lufs fein.

Sollen Cntfd)Iu§ hat er oft gefaxt, noch öfter burri)brorf}en, roo er eine fachlich

lof)nenbe ©efegenfjeit fat).

(Eigenwillig unb bulbfom, — jmet oon ben oielen ©egenfäfcert, bie ©oetfje

in fid) ausjugfeictjen hotte. (EigentoiUig bis jur ftalsftarrigfeit, bis jum Sjaffe.

3u 3ad)arias SSBemer fiel einmal bas SBort: ,®er mit mir nicht gehen tann

ober roill, oon bem fd>eibe itf).‘ 3ur garbenlehre oerfangte er, toie Schopen-

hauer überliefert, unbebingte 3uftimmung, ,nichts brunter nod) brühet“; unb

toefd) ein guter Raffer er mar, jeigen uns Dufcenbe ber fdjärfften fBrieffteüen

über bie ©egner ober lotfdjmeiger auf biefem ©ebiet. ,3ßas bringt ju (Ehren?

Sief) mehren!“ im Steinen mie im ©rofjen. ©oetfje mar fein Quengler, fein EBier*

ptjilifter, ber bie gauft in ber Xafcfje ballt über bie Sd)led)tigfeit berSBelt, immer-

fort fd)roabroniert unb felbft nicht bie S)anb ju ihrer IBefferung rührt. Das mufjte

ein ©aftroirt in ber 9tät)e oon Sarisbab erfahren, ber ©oetfjen unb feiner ©efell«

fd)aft für ein einfaches Mittagsmahl eine prellerifdje Stedjnung gemadjt f)atte:

burd) eine Sefdjroerbe beim Sfreishauptmann jum SSeften anbrer IReifenben

führte er bie Beftrafung bes llnreblidjen Ijerbei (ffierfe 18, 45). Unb mit

wahrem Vergnügen lefen mir bes Oftjmpiers (Eingabe an bie ffieimarer ©efinbe«

poliäei gegen eine fredje SDtagb, bie im Irofo ein root)loerbient fd)led)tes Dienft-

jeugnis jerriffen tjotte (ffierfe 18, 48).

•

Sag nur, mie erträgft bu fo behaglich

Ser tollen 3ugenb anmafjlidjes Suefen?
gürmabr, fie märe unerträglich,

fflär td) nicht aud) unerträglid) gemefen.

fJtatürtid) roill er fiel) unb fein ffiefen behaupten; bod) immer in bem ©efütjl,

bafj bie Slnbern bas gleiche SRedjt hoben. ,3cf) fchc feinen gehler begehen, ben id)

nid)t auch begangen hotte“, heifjt es in ben Sprüchen. (Er begreift bie gläubigen

iproteftanten, feinen griff Sacobi, ebenforootjl roie bie fiatholifen, fommt oor-

trefflich mit ber gürftin ©allein in fffiiinfter 3ured)t, fud)t griff Stolbergs

Übertritt 3U entfchulbigen, bes alten griffen Vorurteil gegen ben ©ötf 3u be-

greifen, roill niemanb fein ©efühl, feine Sirdje rauben unb mahnt bie fromm

überhebungsoolle Slugufte SBernstorff-Stolberg: ,3n unfers IBaters Reiche finb

oiel lßroüin3en‘. (Er hält es für ,eine grofje lorheit, 3u oerlangen, bah bie

2Renfd)en 3U uns harmonieren follen“; benn er hot ,einen Menfdjen immer nur

als ein für fich beftehenbes Snbioibuum angefehen, bas ich 3U erforfdjen trachte,

roooon ich burchaus feine weitere Sympathie oerlangte“. — ,Äinblein, liebt euch'.“

fchreibt er feinem 3olter
;
,ober roenn bas nicht gehen roill, lagt roenigftens ein-

anber gelten!“
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3e roeitcr er im ßeben oorfd)reitet, beflo mehr nähert er fid) ber niemanö
bemoralifierenben Mutter:

Unter benjenigen SJortellen, tocldje mir meine lefite Steife gebracht, flehet n)of)l bte

Dulbfamteit obenan, bie ich, mehr als jemals, für ben elnjeinen TOenfdjen empfinbe.
üöenn man mehrere ftunberte näher, laufenbe ferne beobad)tet, fo mu& man fi<h

gefielen, bag am Cfnbe jeber genug ju tun hat, fid) einen 3uftanb einjuleiten, 311 er-

halten, unb 3U förbern; man fann niemanb mciftern, mie er babei 3U SBerfe geljen

foll, benn am (Snbe bleibt es ihm bod) allein überlaffen, wie er fid) im Unglücf helfen
unb im (Blüde finben tann (an ftnebel, 9. 11. 1814).

©oetge mar ber frfjönffen greutibfdjaft fällig, bod) grabe barum feiner oott

ben 2UIenoeltsfreunben. (Er gab bas 2lufjerorbentlid)e unb forberte bas 23efte bes

SInbern, oor allem, bafj ber 2lnbre fid) mit igm entmicfle, gleichoiel in roeldtjem

ßebenstreife:

Die toahre, bie tätige, probuttioe greunbfdjaft beftef)t barin, bag mir gleichen
Schritt im Sieben halten, bag er meine Stoecfe billigt, Id) bie (einigen, unb bag mir fo

unoerrütft jufammen fortgeben, mie aud) fonft bie Differeng uttferer Senf- unb ßebens-
meife fein möge.

Den Stillfteljenben ließ er füf)I hinter fid), unb es mußten fdjon (ehr traute

Sugenberinnerungen mie in bem galle 3acobis mitfpielen, um ihn in ber

fjreunbfd)aft für einen JRücfftänbigen feftguhalten. Unb gegenroärtig mußten bie

greunbe fein, perfönlief) ober burcf) einen fo Iebenbigen Sriefroedjfel mie mit

3elter; im Stebel oerfdjminben ihm bie entfernten greunbe; ,bie ©egenroart allein

ift unfer ©lütt*. (Er liebte einen Spafj unb oertrug einen 6pafj; einen greunb,

ber ihn nicht oertrug, mie 3aeobi bas 2lnnageln feines fdjrecflid)en (Romans

,©olbemor‘ an einen Saum, lachte er aus, ,benn foldj Ieid)tfinnig trunfener

©rimm, foldje mutroillige S)erbigfeit unb nid)tfd)onenben launigen Momente
mürben oerfd)lungen in tätiger ßiebe‘. 21n ©iefanb unb Änebel, Schiller unb

3elter, Meper unb Soifferee, an bem S^ergog unb ber S)erjogin, über 3«ioürf*

niffe unb firänfungen hinaus an beiben Berbers — hat ©oethe bie ßebensfraft

feiner ©orte erroiefen:

ffier nicht bie Sßclt in feinen greunben fiebt,

Skrbient nicht, bag bie Sßelt uon ihm erfahre.

©ir haben uns geroöhnt, feinen TOenfdjen für gang groß gu halten, bem

aller tjumor abgeht, unb als mürgenbe 3ugabe ift er in ber lat unentbehrlich.

(Er ift in geroiffen Slugenblicfen ber fräftigfte Schmungfittid), ber ben Mcnfdjen

über fich felbft unb feine engenbe ©eit emporträgt unb ihn alle Dinge einmal

oon hoch oben betrauten lägt. 211s foldjc gelegentliche ©ürge unb Sjilfe hat

©oethe ben f)umor anerfannt, als beljerrfd)enbe Stimmung oermorfen: ,Der

Junior ift eins ber (Elemente bes ©enies, aber, fobalb er oorroaltet, nur ein

Surrogat besfelben; er begleitet bie abnehmenbe Äunft, gerftört, ocmichtet fie gu*

legt.
1 3ean Sauls Seifpiel ftanb ihm babei oor 2lugen. Gr liebte ben liebens*

roerten ftumor Sternes, benn ,Die Menfdjen foü feiner belachen, als einer, ber

fie roirflich liebt', lehnte bagegen bie fich als f)umor aufbrängenbe frauenhafte
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Killfür ber Stomantifer ab. (Ein ausführliches Urteil ©oetijes l>at ber Slanjler

©tüller aufberoaf)rt:

Bur tocr tcin (Berotffen ober feine Bcrantroortung fjat, fann tjumoriftifd) [ein.

©tufäus (S. 266) tonnte es [ein, ber [eine Sdjule [djledjt genug ocrfa!) unb ficf) um
nidjts unb unt niemanb betiimmerte. Oreihd) Ijumoriftifdje ütugenblide Ijat mol)I jeber

;

aber es tommt barauf an, ob ber jjumor eine beharrliche Stimmung ift, bie burdjs
ganäe Heben geht. ÜBielanb 3 . B. hatte jjumor, toeit er ein Sfcptiter mar, unb bcn
Sfeptifern ift es mit nichts ein großer (Ernft. — ®em es aber bitterer Smft ift mit
bem Sieben, ber fann fein Sjumorift fein.

3u fetten ijat ©oetfje • fo töftlid) gefrierst roie nur irgenbeiner unfrer

ijumoriften oon Beruf, ©ebidjte roie .Diner 3u ©obiens“ unb .Deutfdjer Barnafe“

gehören jur beften i)umoriftifcf)eu ßiterahtr. Unb roie entjücfenb ift fein ffle*

fpräd) mit gaff über bas gegenfeitige Sluspofaunen unb Beroeihräud)ern ber

Bomantiferl Bieles läßt fiel) ohne roeiteres auf geroiffe Slllerjüngftbeutfttje an*

roenben, 3 . B.: .Steulid) befucfjte mich ein junger ©tann, ber foeben non Ijeibel*

berg beimfefjrte; id) tonnte ifjn taum über neunsetjn fdjäfjen. Diefer oerfidjerte

mich in oottem (Ernfte, er habe nunmehr mit ftd) abgcfd)Ioffen.‘

©att3 reiner f)umor, ol)ne bie geringfte Bosheit, ift fein reisenber langer

Brief an ben Bhilologcn gr. 31. Kolf aus Sarlsbab oom 3. 3uli 1810. ©oettje

liefe feinen ftumor mitunter aud) über bie Schwelle 3um geheiligten Beamten*

tempel, fo in einem amtlichen Schreiben über einen fjofjdjnufptefer, ber feine

grau geprügelt hatte: ,Kir lehnen bei ber Kommiffion roie billig alles ab, roas

aufeertheatrafifd) fcheinen tonnte; aber roenn ein ©tann feiner grau bie 3lugen

blau fchlägt, fo fann bas fehr theatralifd) roerben, roenn fie grabe an bemfelben

2lbenb eine ßiebhaberin 3U fptelen hat.‘

,(Es liegt nun einmal in meiner Statur, id) roill lieber eine Ungered)tigfeit

begehen als Unorbnung ertragen“, lautet ein Sernfprud) ©oethes über ftd). Un*

gercchtigfeit begehen! — ob auch ertragen? Sein Orbnungfittn, bas (Erbteil bes

orbnungsroütigen Baters, roudjs mit ben 3afjren 3ur Starte einer ßeibenfehaft.

Slftenbünbel, fjefte, ©tappen häuften ficf) für jebe Kleinigfeit. ,2tUe einge*

gangenen Briefe unb ebenfo bie fionjepte ober Kopien aller abgefanbten monat»

lieh in abgefonberte Bänbe geheftet“, fo berichtet ber Sattler fDtütter. Selbft über

Slugufts lob rourbc ein Sittenheft angelegt. Slm fdjönften fann fid) biefe

Orbnungsrout austoben an allerlei Sammlungen. Sluf ber Steife fammelt, orbnet

unb heftet er, 3 . B. auf ber oon 1797. Slus granffurt fchreibt er an Schiller

(22. 8 . 1797): ,3d) habe mir 21 ften gemacht (um nicht in ben gehler unaufmerf*

famer Steifenben 3U oerfaHenf, roorin ich alle Slrten oon öffentlichen ©apieren,

3eitungm, Kochenblätter, Brebigtausjüge, Berorbnungen, Komöbienjettel,

Breisfurante einheften laffe unb fobann auch foroohl bas, roas id) fefje unb

bemerte, als auch mein augenblicflid)es Urteil einhefte.“ Slbroeichenbe Urteile

roohlunterrichteter ©tenfdjen nimmt er roieber 3U biefen Sitten unb foldjes ijanb*

roerf gebenft er eine Keile fort3ufefeen unb eine grofee ©taffe 3ufammen3u*

bringen. Seinen Sohn, feine Beamten hält er 3U ähnlicher Sammelei an.

Sticht einmal in ben oerfchroiegenen Xagebüchern, bie er aderbings in
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fpäteren Sohren biWerte, ließ er fieß bequem geßen. 3U GcßiUer tolrb bort faft

regelmäßig ber ,f)ofrat“, ju Sdjeüing ober fonft einem ÜJlanne ber UnioerfUöt

ber .Brofeffor“ gefeßt; Gßriftiane ßeißt bis jum Dftober 1806 ,Dem. (Demoifelle)

Bulpius“, benn Drbnung muß jein. ,2llles Unfgmmetrifcße, ber geringfte 3rlecf

ober falfcße Stricß jin einem S<ßriftftücf| mar ißm unausfteßließ.“ Die im
SBeimarer 2lrtßio aufberoaßrten ®ebicßtabfcßriften oon ©oetßes S)anb finb

SJJufter ber Scßönftßreibefunft unb ber Sauberfeit, bie ber 'üarienbaber (Elegie

(ogl. S. 838) ein Heines fiunftmerf.

*

ÜJliißte bem ßefer biefes Bucßes, ber bie oielen fitf) mit bem URenfcßen

®oetf)e befcßäftigenben 21bfcßnitte aufmertjom gelejen, ßier nod) beroiefen roer«

ben, baß fitß bei unjerm fjelben bas Bloralijcße oon jelbft oerfteßt, jo ßätte ber

Schreiber oergeblidje 21rbeit getan. Utur nadjgetragen braueßt ßier einiges ju

toerben; bas fittlicße Sefamtbilb ©oetßes ftetjt ßoffentlid) feßon längft in Haren

Umriffen feft. ,2Bo id) aufßören muß, fittlicß ju fein, ßabe id) feine ®eroalt

meßr“, ßeißt es oon ißm in IJJrofa; unb in feierlichen Berfen:

Sofort nun nenbe bid) nad) innen,

Bas Zentrum finbeft bu ba brinnen,
Söoran fein (Eitler jroeifetn mag;
SBirft feine 'Hegel ba oermiffen,

Benn bas fclbftänbige ©eroiffen

3ft Sonne beinern Sittentag.

2l(s ©filier guerft naeß ffieimar fam, ßörte er oon fjerber, fonft bem einigen

Bemängeler aller 21nbem, bas Urteil über ©oetßes Sern: ,(Er ift rein oon allem

3ntrigengeift, er ßat toiffentlid) nod) niemanb oerfolgt, nod) feines 21nbem ®lücf

untergraben.“

Über bie ffrage nad) bem fittlidjen ©eßalt feiner ober 2tnbrer Dichtungen ßat

er fid) mit adjtjig 3aßren einmal ju (Ecfermann ausgefprodjen: ,f)at ein B°et

ben ®eßalt ber Seele, fo roirb feine ffiirfunq immer fittlid) fein, er mag ftd)

fteflen toie er toolle“, unb lange oorßer ju fjeinrieß ÜDleger über ,bie alte ßalb*

toaßre ipßilifterleier, baß bie Sänfte bas Sittengefeß anertennen unb fid) ißm

unterorbnen Jollen“ (ufro., toie auf S. 465 natßjulefen).

(Es gibt Darftellungen oon ®oetßes SKcnjcßenart, bie bureß unterfcßieblofes

Berßimmeln ben (Einbrucf erjeugen roollen, baß mir es nießt mit einem irrenben

Crbenfoßn, fonbem mit einem fleefenlofen (Engel bes S)erm ju tun ßaben. 2Beit

entfernt, bie ßefer 3U ißrem ©lauben 3u befeßren, reijen folcße natur* unb roaßr«

ßeitsroibrige Bergottungen erft reeßt jum ffiibcrfprucß, ja rufen Serjerrungen

naeß ber entgegengefeßten Seite ßeroor. ©oetßes leilnaßme für alles roertoolle

Uteue in Sunft unb Dicßtung mürbe oft genug in biefem Bucße aufge3eigt. Der

SBaßrßeit aber roiberfprießt ein Beraltgemeinern mie biefes eines übertreibenben

21nbeters, f). ©rirnms: ,3eber, ber mit ©oetße in Berüßrung fam, fteHte mit

feinem ^erjen bie ßöcßften 21nforberungen an bas feinige, unb ©oetße ift 21Hen

gereeßt geroorben. So eingeßenb befaßt er fieß mit jebem, als ßabe er auf (Erben

nießts meiter 3U tun als gerabe bas.“ So ßätte ein ©ott getan; boeß ©oetße mar
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ein ÜKenfrf), unb felbft biefes ber ganzen Dienfdjheit jugeroanbte ijerä hatte feine

Srenjen. Er ift roeber Beethooen nod) Steift noch ©ritiparjer gerecht geworben;

f)Ql aus menfd)[id)er fjaft unb Oberflädjlidjfeit mctjr als einmal Ungeredjtigfeiten

begangen; f)at unabfidjtiid) unb unmiffent(id) eble, nidjt unbebeutenbe SRenfctjen

tief gefränft. Über ein ,t>alb aufgefdjnittenes unb eilig roeggelegtes' ©ebid)tbud)

oon ©uftao ißfijer fällte er ein burd) unb burd) ungerechtes Urteil, roorin er,

otjne ben Schatten eines ©runbes, oon einem ,fittlich>religios<poetifd)en Bettler*

mantel geroiffer f)errlein‘ fprad). Bfiaer hot fid), nad) ©oethcs lobe, in einem

feiner fdjönften ©ebichte gegen bie unoerbiente Äränfung mürbig oerteibigt unb

Siecht behalten.

,
2Benn ein großer TOenfd) ein buntel Cd hat, bann ift's recht buntel.' ©oethe

felbft fdjrieb biefes 2Bort (über fiaoater an bie Stein), unb bah es fein Bharifäer*

njort eines fid) für fledenlos f)altenben mar, beroeifen feine (ich felber richtenben

2lusfprüd)e roie: ,Da ich ein SJlenfd) bin unb als foldjer menfchliche fehler unb

Schwächen habe, fo fönnen aud) meine Schriften baoon nicht frei fein
1

, unb als

Sfchtjigjähriger erflärte er 3U feinem ©roßneffen Bicolooius ,bas Contra ebenfo

gut als bas Pro nötig', um ihn tennen 3U lernen. Der Berfaffer biefes oon tiefer

Chefiiecht für ©oethe eingegebenen Buches hält es mit ber ffiürbe bes ©efchicht*

fchreibers unoerträgdd), bas 3Renfd)liche an feinem gelben ins ©öttüd)e 3u oer*

Hären, 3umal ba feiner bies weniger nötig hot als ©oethe, biefer .Cnblidje mit

bem unenblidjen Seift*, «oie Beethooen oon fid) unb feinesgleidjen fo unüber-

trefflich gefagt hQt. ©oethes menfchliche Snblid)teiten ohne Überhebung, ohne

fittelnbe Krittelei ehrlich 3u nennen, ift ein suoerläffigeres TOerfmal roahrer Ber*

ehrung als redjthoberifches Bertufchen, Sd)önfarben unb übertreiben. Der Be*

grünber unb ÜJteifter aller neuerer Sritif, ßeffing, fann uns lehren, roie roir uns

ben Croiggroßen gegenüber oerhalten foden, burd) fein herrliches SBort über

ßuther:

ffr ftebt bei mir in einer foidjen Berebrung, bah es mir alles roobiüberleit re.ht

Heb ift, e’nige Heine Btängel an ihm entbecft *u haben, mell ich in ber lat fonft nahe
roar, ihn ju oerqöttern. — Die Spuren ber Btenfchbeit, bie ich on ihm finbe, finb mir

fo foftbar als bie blenbenbfte feiner Botlfommenbeiten.

Sichter Stbfdjnitt.

2)tc lebten 3af)re.

Xiecfs Booeüen, Biicfcrts ßiebesfrühüng. — Btjron flirbt (19. Hpril 1824). —
ffarfples Überlegung oon ffiiUjelm 3Jlcifter ins (Englifche (1824).

Oean Bau! ftirbt (14. Slooember 1825). — C. g. 3J!er)er geboren. — Cfarlgles Beben

Schillers (1825).

f)ölbertins ©ebichte, feines Dteifebilber, Äerners ©ebichie (1826).

grau oon Stein ftirbt (6. Öanuar 1827). — Beethooen ftirbt (26. 3Jlärj 1827).

feines Buch ber Sieber, Blanjonis Berlobte, fflrabbes Dramatifctje Dichtungen,

Simrocfs Überlegung bes Bibelungeniiebes. — Biatens Bomaniifcher Debipus. (1827.)

©riechenlanbs Unabbängigteit (1828). — Sar! Sluguft ftirbt (14. 3unl 1828). —
Crfte englifdje (Eifenbatm (1828).

Sngtl, ©e«U|f. II. ^
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Schillers unb ©oetges Briefroecgfci erftbeint. — SB. üRenwls Seutftge Öiteratur*

f
eftgitbte, bloten» fflebidite (1828). — ®. ©rimms Seutfcge gelbenfage. — ©rabbes
)on 3uan unb gauft (1829).

©ro&beräoflin ßuife (tirbt (14. gebruar 1830). — Erfte ttuffügrung non Syugo»
Hcmani, 25. 2. 1830 (Sieg ber franjöfifthen Stomantifer). — Barifer 3u(i>3teoolution

(1830). — Sluguft oon ©oetge ftirbt (26. Ottober 1830).

Börnes »riefe au« Baris, Smmermanns lulifänttgen (1830). — Egamiffos ©e.
biegte (1831).

Senaus ©cbidjte, ÜRörites ÜSaier (Holten, Smmermanns OTeriin (1832).

Es sieben bie ffiolfen, es fdjroinben bie Sterne.
Dahinten, baginten, non ferne, oon ferne,

Sa tommt er, ber ©ruber, ba tommt er — ber lob.

3
n meinen 3agren muff man uorroärts gegen, aufmärts bauen unb nitgt tnegr

naeg bem ©runbftein surütfMitten*: bies ftgrteb ©oetge im Sommer 1823, in

feinem aierunbfiebaigfien 3agr. ffiogi begegnen uns in ben Briefen biejes

ßebensabftgnittes Stufferungen über bas gerannagenbe Enbe; boeg immer nur

geiter«geiaffene, immer begleitet oon Bericgten über neue Bereitgerungen, neue

Stufgaben. Senn — fJlocg ift es lag, ba rügre fitg ber (Kann; Sie (Kargt tritt

ein, ba niemanb toirfen fann.

Sörperlicg bleibt ©oetge in biefen legten atgt, neun 3agren faft ebenfo

lebensfriftg toie in bem Sagrsegnt oorger. Sein legier Strjt Boget beritgtet:

,©efitgt, ©erutg, ©eftgmatf unb ©efügl blieben bis 3um lobe fegr fein unb

ftgarf; bas ©egör fagte bagegen immer megr ab, unb befonbers bei trübem, nag*

fattem ©etter muffte man oft fegr taut fpreegen, toenn man oon ©oetge gegörig

oerftanben fein roolite.' Siefe (Einftgränfung gilt oielteiigt für bie legten paar

3agre, unb bie Befutgcr aus Otäge unb gerne fegtoeigen barüber.

3m Sluguft 1829, in ©oetges atgtäigftem 3agr, pilgert au igm ber gefeierte

polniftge Sirgter 3K i c f i e to i c 3 , ber Berfaffer bes ,!ßan Xabbeus“, unb ftgreibt

gleitg natgger feinen Sinbrucf nieber:

Sa öffnete gib bie lür unb herein trat — 3upiter! Ohne Übertreibung: e« ip

etwas 3upitcrgaftes in ihm. Ser üButgs gotf), bie ffleftalt fotoffal, bas Mntiig würblg,
Imponierenb, unb bie Stirn — grabe bort ift bie 3uptterbaftigfeit. Dgnc Siabem
ftraglt fle non SJtafeftät. Sas gaar, nod) wenig weifj, ift nur über ber Stirn etwas
grauer.

liefe (Ergriffenheit bemätgtigt fieg jebes Sitgters, ber fitg bem fflrögten igrer

alter nagt. fDtaj: oon Scgentenborf betritt ©oetges f)aus unb fingt:

9tun bab’ itg bitg gefegen,

Sit goges fjelbengaupt,

3n fernen, feCgen gögen,
Bon friftgem Jtranj umtaubt.

Unb fetbft i)eine ftgreibt natg feinem toenig erfreulich abgetaufenenBefutg:

,5r trug fein Ijaupt immer ftol3 unb goeg, unb toenn er fpratg, tourbe er immer

gröge'r, unb toenn er bie f)anb ausftretfte, fo roar es, als ob er mit bem ginger

ben Sternen am Fimmel ben ©eg oorftgreiben tonne, ben fie manbeln fällten.*

griebritg Biftger, ber aus ebter Stgücgterngeit nitgt gewagt, oor ben f)o<g*

oeregrten 3U treten, 3eitgnete natgmats bas geiftige Bilb bes 3um götgften Sliter
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©elangten: .Burcgflärt ftegt ©oetge ber ©reis oor uns, überfdgauenb mit bung*

brtngenbem unb boeg freunbiidjem Muge unb mit bem ßäcgeln bes 2BoglrooUens.‘

Bie Befudjerl gaft jebe Seite ber Bagebmger nerjeidjnet fie ju galben, au

ganzen Bugenben. Baju bie (Einfenbungen oon jungen Scgriftftellem unb Sünft»

lern, bie oon bem SBeimarer Dratel Stluffcglufj über iijr Rönnen, fRat unb görbe*

rung für igr gortfommen erflegen. ©oetge erlägt eine .(Erflärung unb Bitte':

6r fei feit mehreren 3agren fo glüeflid), bes fd)önen Bertrauens feiner lieben

ßanbsleute au genießen; aber feine Kräfte oerminbem fid>, unb es fei igm

unmöglid), jebent ju antroorten; er roerbe bas Bebeutenbere in feiner geitftgrift

,Kunft unb Bltertum' beganbeln, unb man möge fief) bort banad) um|cgen.

Bas ijeraensbanb jroifdjen igm unb ben ß e o e g o tu aerreifjt nitgt naef) ber

oon beiben Seiten mit äufjerftem gartfinn beganbeiten fjeraensnot; ein liebe*

polier Briefroecgfel aiefjt fid) burd) bie noeg tommenben 3agre. Ulrife bleibt un*

oermäglt unb betoagrt bis in igr jefjntes 3af)raef)nt roie eine fiebensroeige bie

(Erinnerung, bes erhabenen SJtannes Bruft aum lefetenmal mit ebler ©lut erfüllt

3u gaben.

Um ign ger altem bie greunbe unb finten bagin ; fein 3agr ogne fegmera*

liege Brauerbotfcgaften oon überall ger. .Über ©räber oormärtsl' ruft ber raft*

lofe ßebensfämpfer bem aulegt geroonnenen, bis aulegt geliebten greunbe gelter

au. Unb roie bie 3agre fommen unb roie fie gegen, geben fie ign immer göger

über alle geitgenoffen empor, gür fein Baterlanb, für bie gefamte Bilbungsroelt

roirb er ber SBäcgter auf ragenber ginne, 3U bem jeber roie aum pfabroeifenben

fieucgt3eid)en ginaufblidt. ßtjnfeus ber lürmer im 3roeiten gauft oertünbet

©oetges eignen legten Scglufj:

gum Segen geboren,

gum Sdjauen beftedi,

Sem lurme gefdirooren,

®efäUt mir bie ÜBeft.

3<g blirf’ in bie gerne,

3tg feg' in bie 9täg'

Sen SJlonb unb bie Sterne,

Sen SBalb unb bas Sieg.

So feg' Id) in allen

Sie ewige 3ier,

Unb roie mir's gefallen,

®efnü’ id) au<g mir.

3gr glüdliigen üiugen,

5Bas je igr gefegn,

(Es fei roie es wolle,
Cs war bod) fo fdjönl

3a, aum Ecgauen roeit über TOenftgen unb ©reigniffe ift er oom Scgirffal

beftellt, bas igm brei ßebensalter oergönnt, ©as irgenbroo ©rofjes ober Ber*

geifjungsootles auf (Erben gefdjiegt ober geplant roirb, ©octgc nimmt teil baran

unb oertünbet in bie geiten [tgauenb gar mandjes oon bem, roas erft nad) igm

geborene ©efcgledjter ootlenbet gejegn. Suea*Kanal unb fJJanama*Kanal, (Erle*

57*
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Sanol unb Igemfehmnel, Eifenbagnen unb Bampffcgiffe, oerbeffertes ffjoftrocjen,

Beroollfommnungen bes Brucfergeroerbes, englifcßer unb beutfcger gabritbetneb,

großes Beß neuer ßanbftraßen unb erleid)terte Binnenfcgiffagrt, bie beginnenben

roiffenfcßaftlicgen fianbesDerfammlungen, bie faft lag für lag einlaufenben 5Be-

ricgte über neue Berfucge unb Entbecfungen in feiner geliebten Baturfunbe: in

Briefen unb lagebücgern lieft man, roie bas alles im ©egirn biefes ©eifter-

fegers in bem niebern Slrbeitftübcgen genüber ber ©eimarer Bcferroanb 3u-

fammenftrömt unb ©ibcrgall roerft.

ffias tnunber, roenn fid) ©oetge gar nirfjt megr für einen tebenben Menfcgen

unter Mitmenjcßen, fonbern für eine ttberfommenfcßaft aus ber Urjeit ju galten

beginnt. ,3d) erfdjeine mir felbft immer megr gefcgicgtlicg
1

, fcgreibt ber 3meiunb*

acgtsigjägrige an ffiilgelm oon fjumbolbt, unb roie follte er nicfjt! Sonnte er bod)

bis auf bie Anfänge unfrer neu3eitlid)en ßiteratur jurütffcgauen, roar er felbft bod)

igr ftärtfter Antrieb geroefen. Bie ©efegicßte beutfdjer Bicgtung gieß ©oetge, unb

gätte ber aFabemifcge ^unfiffiingel ber Sßagrgeit bie Sgre gegeben, fo gätte er

befennen müffen: bie neuere ©efcgicgte ber umroäljenben Baturroiffenfcgaft geißt

©oetge. ,Ba icg in Sagrtaufenben lebe, fo fommt es mir immer rounberliig oor,

roenn itg oon Statuen unb Monumenten göre“ (ju S cfermann): er fpürt an fug

benfelben fjaucg ber Bergangengeit, ber fie umroittert. Ber lange Bilbungsroeg

ber Menfcggeit liegt roie ein offnes Sud) oor igm, roas bebeutet igm ba ber lag
mit feinen furjen Slnregungen:

2Ber nicgt oon breitaufenb 3agren
SBeiß [icg Becgenfcgaft 311 geben,

Bleib' im Dunfein unerfagren,

Blag oom lag jum läge leben.

Er roeiß bie Segnungen ber Bcrfeßrsfortjd)ritte 3U roürbigen, bocg er agnt

bie Möglicgfeiten igres Unfegens für bas ftitle geiftige ©adjstum:

3unge fieute werben oiel ju früg aufgeregt unb bann im 3citftrubel forigeriffen.

Belcgtum unb Scgnetligfeit, roas bie SBelt bemunbert unb toonacg jeber ftrebt, Sifen.

bagnen, Scgneüpoften, Dampffdjiffe unb alle mögltcgen Labilitäten ber Rommunlfation
[inb es, moraiif bie gebilbete ffieft ausgegt, fid) ju überbilben unb baburcg in ber

Sßittelmäßigteit ju oergarren (an Reiter, 1825).

©oetge roirb 311m Bertrauten ber Menfcggeit; roer ein ernftes SInliegen gat,

benft an ign, oiele faffen ben Mut, ign bamit ansugegen. ,ffiilbfrembe Berfonen

roanbten ficg oft in ben rounberliegften Süllen, 3. B. um eine ijecrat, bie ffiagl

eines ßebensberufs, eine Sollefte, einen Hausbau juftanbe 3U bringen, 3uoerficgt*

lieg an ign‘, er3äglt ber Sattler Müller.

ffiie gern möcgte er ber neuen Bießterjugenb ein Sreunb unb gügrer fein;

bocg ber Slnfturm ber Maffe ber Baiente unb ber Scgeintalente ift 3U groß,
,3ns

längft Bergangene mag icg nicgt surüeffegauen“, fegreibt ber Slcgtsigjägrige an

Saroline oon ©otogen, unb an Ißlaten: ,Es ift mir fegr oiel roert, baß bas

©efegief mieg begünftigt, ben geranftrebenben 3üngeren eger entgegen als aus

bem ©ege rüden 3U fönnen.*

3mmer roeltumfaffenber roirb feine literarifeße leilnagme mit bem ©reifen-

alter, immer mannigfaltiger lauten bie Einträge in ben lagebüeßem über fein
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©elefe. gür ign roar ja alles SDlenfegenfcgaffen eine große (Einheit, Offenbarung

bes ©rbgeiftes, (Eigentum unb Slnliegen eines 3eben. Dies ift ber legte ©runb
feines ffiunfcges unb feiner ©eroißgeit einer tommenben, ja fegon einer oor*

tjanbcnen ÜBeltliteratur, innerhalb roelcger jebes Bolt feine (Eigenart 3U

beroaijren gäbe, ©in ©ebicgt mit bet Überfegrift ,SBcltiiteratur' entftanb 1827:

Wie BaDib föniglid) jur .fjarfe fang.
Der ÜBtnärin Stieb am Xgrone lieblieg Hang,
Des SJerfers Bulbul !Rofenbu(d) umbangt,
Unb Sdjiangenijaut als Söilbengürtel prangt,

SJon Stol ju 'ßol ©efänge (id) erneun —
(Ein Sptjärentanä garmonifcg im Setümmel —
Siaßt alte 'iiöiter unter gleidjem Fimmel
Sieg gleicher ®abe roogtgemut erfreunl

2Rit 21usnagme 58 1) r o n s , bes 21usnagmemenfegen unb *Biegters, feines

Cieblings cor allen anbern Jpäten 3eitgenoffen, gegärt fein immerjunges ©reijen«

ger3 ben jungen fran3öfifcgen Stürmern, ben überrgeinifegen Komantifern unb

igren SIngängern. 3gre gemeinfame SRebnerbügne, ben Ejßarifer Globe, lieft er

regelmäßig, freut fitg, ,baß bie Herren uom Globe mir rooglroollen, benn icg bin

roirflieg für fie eingenommen', finbet einige feiner gegeimen unb gegeim*

gegoltenen Über3eugungcn barin ausgefprotgen unb begrünbet. ,Oie Blätter finb

bas Ciebfte, toas mir jefjt 3u Sjänben tommt; fie roerben gegeftet, riief* unb oor=

roärts gelefen.' ©oetges Urteile über Bictor E)ugo lefe man bei ©efermann

naeg; ebenfo bie gäufigen über SW c r i m e e , beffen ,Straft unb ©enie in ber

objettioen Bcganblung eines ©egenftanbes' ißm ben Slusruf absroang: Gin

gan3er Serll über bie illgrifcßen Bolfslieber ber SWerinteejcßen Sammlung
La Guzla, in SBagrgeit Äunftbießhmgen bes Sammlers felbft, ftgrieb ©oetge

1828 einen befonbern Sluffag, roorin er SRerimies smeite literarifrfje Sjinlers«

licgtfügrung, bas Ißeater ber angebiitgen Spanierin ©lara ©a3ul, befpritgt unb

ben magren Sncgoergalt, nämlicg bie Berfafferfcgaft SWerimees aufbetft, bie er

allerbings erft aus einer eigengänbigen SBibmung bes franjöfifcgcn Sicßters er*

fagren gatte. Ser gutgläubige ©oetge roar ebenfo roie alle ÜBelt brauf gerein*

gefallen, roie er ja feineraelt an bie ©egtgeit bes SDlacpgerfonfeßen Offtan geglaubt

gatte. Spgifologifdjer Stgarffinn gegärte niegt 3u feinen Begabungen.

•

Reiters Befutg im Spätgerbft 1823 gatte ©oetgen über ben geftigften

Scgmers naeg bem legten ©lüdsentjagen ginroeggeträftet; bie
,
große Erregbar*

feit' bauerte noeg bis tief in bas Sagt 1624 fort, ,
6s ift eben ein fiang, ber mir

noeg oiel su fegaffen maegen roirb, aber ieg roerbe barüber ginausfommen', fagte

er 3u bem eingeroeigten Sanjler 9Rüller. Bie Ülrbeit an ben Slnnalen unb bie

Orbnung bes Briefroeegfets mit Scgiller, ferner Derfegiebene üluffäße für ,Runft

unb 21(tertum‘ lentten ign geilenb ab.

21m 19. 2tpril 1824 ftarb Corb Btjron in SWeffolottgi am Sumpffieber,

©oetge empfängt bie fiunbe im 2Rai 3u tiefem Segmer3 unb fegreibt halb bar*

ouf feinen .Beitrag 3um 2lnbenten Corb Bgrons' (ffierfe 16, 74).
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3u feinem jeitgenöjfifdjen Bieter nach Schiller bat ©oetbe ein fo tuarmes
J)er3ensoerbältnis gehabt roie 3U ©gron; ber leilnabme für helfen Heben unb

©ierte begegnen mir feit 1816, bem burcb ben Sbejroift unb bie Trennung non

ßnglanb ent(d)eibenb|ten 3ai)te ©grons, in ©oetbes ®efpräd)en, ©riefen, Zage»

tiidjem unb manchen ©uffäßen als bem roicbtigften literarifeben Anliegen außer

ben nädjften. Bie im ©acblaß gefunbene reinüofe Überfeßung oon ©grons be*

rübmtem 2lbjd)tebsgebiebt an feine grau: ,Fare thee weil', roenngleid) nid)t in

©oetbes i)anbjd)rift, riiljrt fidjer oon itjm ber; ein ftunftroert ifl fie fo roenig roie

einige anbre ffloetbifd)« Überfeßungen ©gronfcber Bietungen.

©tit bem ,©lanjreb‘, einer .rounberbcren, midj nabe berübrenben ffirfdjei*

nung‘, rourbe ffloetbe im Dttober 1817 betannt. ©alb barauf fdjrieb er barüber

einen 2Juffaß (©Serie 16, 55), ber mit einer Überfeßungsprobe fdjlo^. 2Iußeröem

oerfurfjte er ficb, mieberum in reimlofen ©erfen, an ©lanfrebs ©annflud). Bie

mächtige (Erregung ©oetbes, ber im ©tanfreb eine (Erlebnisbicbtung ©grons per»

mutete, ,bie Quinteffery ber ©efinnungen unb ßeibenfcbaften bes rounberbarften,

3u eigner Qual geborenen Talents', oerfübrte itjn ju bem ©lauben, ©gron fei

roefentlicb burd) ben gauft bcyu beftimmt roorben, habe ,bgpod)onbrifd) bie feit*

famfte fJtabrung barcus gelogen*. Bie einzige augenfällige ©inllcbfeit bes ©tan*

freb mit bem gauft ift bas Selbftgefpräcb im ©ingang; bocb bierju mag ©gron

ebenforoobl burcb ben Eingang oon ©larloroes gauft angeregt roorben fein.

Bie erften ©efänge bes Bon 3uan gelangten 1820 in ©oetbes f)änbe. Bie

aufrübrenbe ©Jirfung mußte er in fiel), nach feiner ©rt, burd) eigne Xätigteit

oerarbeiten: er überfeßte ,mit tübnem ©erfueb ben unüberfeßlicben Bon 3uan‘,

bas beißt bie erften fünf Stangen, biesmal in mübfamen ©eimoerfen, ,nicht als

©tufter, fontern 3ur Anregung füi taientootle ttberfeßer*. 3n einem beigefügten

2luffaß nennt er ben Bon 3uan ,ein grenjenfos geniales ©ferf, menfcbenfeinblid)

bis jur berbften ©raufamfeit, menfcbenfreunblid) in bie liefen jüßefter 'Jteigung

ficb oerfenfenb“. ©n Soifferee fdjreibt er barüber: .Biefes ©ebiebt ift oerrüefter

unb granbiofer als feine übrigen.* Ben ©orrourf gegen bas Söerf, bas .Unfitl*

liebfte 3U fein, roas jemals bie Bicfjtfunft oorgebraebt*, febiebt er gelaffcn 3ur Seile:

es fei ,fein fonberlid)er Schabe für bie ©toralität mehr 3U befürchten, inbem

Siebter unb Scbriftfteller ficb rounbertieb gebärben müßten, um fittenoerberberi*

feber 3u fein als bie 3eitungen bes Tags*.

©erfönlid)e ©esiebungen fnüpften ficb 1821 burcb ©grons Anfrage, ob er

©oetbe ben Sarbanapal roibmen bürfe. Sie lautete oon bem Stopften ber

Stoßen: ,Bem erlauchten ©oetbe roagt ein grember bie E)ulbigung eines literari*

feben ©afallen für feinen ßebnsberrn bar3ubringen, für ben erften lebenben

Scbriftfteller, ber bie ßiteratur feines ©aterlanbes geraffen unb bie europäifebe

eiböbt bat.* Burcb ©ergeßliebfeiten bes ©erlegers unb bes Überbringers bes

©fibmungsblattes blieb fie bamats roeg. ©rüße 3roifd)en ©gron unb ©oetbe

rourben burcb englifebe ©efueber ©feimars roieberbolt ausgetaufebt. Bie Bramen

Sarbanapal unb ©ferner, biefes mit ber ©uffebrift ,To the illustrious Goethe*,

gelangten 1823 in bes ©teifters Ijänbe. 3um fflegengruß febrieb er am 22. 3uni
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bas ®ebid)t: ,Gin freunblid) ©ort fommt eines nad) bem anbem' (©erfe 2, 85>
unb rief Bgron, ben er fo lang begleitet batte, bie grofjen ©orte au:

ffiobl fei ifjm boch, wenn er ftd) (elbft empfinbet!
Cr toage fctbft, fidj tjod)begIücft ju nennen,
ffienn Mufentraft bie Scbmerjen überwölbet;
Unb wie id) ihn ertannt, mög' er fid) tennen.

Btjron empfing bas <3ebicf>t in ßioomo, eben als er fid) nad) ©riedjenlanb

einfd)iffen wollte, unb ermiberte in einem Briefe, ber Soeben unjdjäfebar blieb.

Cs biefj barin:

E» ftänbe mir übel an, wollte id) IBerfe mit Dem taufeben, ber feit 50 3af)ren ber
unbeftrittene Sürft ber europälfd)en fliteratur t ft. — 3d) tet)re

nod) ©riedjcnlanb jurücf, um ju (eben, ob id) bort irgenbmie helfen fann. Sollte itb

jemals ijeimtommen, fo werbe id) SBeimar befudjen, um 3bnen bie ijulblgung eines
ber Millionen 3l)rer Bewunberer barjubringen.

Cr feljrte lebenb nidjt jurücf. Bei ber Runbe feines lobes fdjrieb ©oethe,

au&er bem ermähnten Sluffafj, ein paar Seiten über bie eben gelejenen .Unter-

haltungen DJlebroins [eines ftapitans] mit Btjron 1
. Bie bisher nur im ©oetfje*

3ahrbuch (Banb 20) oeröffentlichte f)anbfd)rift beginnt:

Die eng(ifd>e Kation hat gamtd)t Ur|ad)e, bem ßorb St)ron feine Mängel oor-

juwerfen; wenn er fehlt, fehlt er als Cnglänber. — Diefe Unarten finb nationetl unb
familienhaft, unb ba bleibt es benn immer ein ©unber, bah er als Menfcb fo gut

geblieben unb als Dichter über alle 3eitgenoffen fid) erhoben. — Der Unfriebe mit lid)

felbft betrübte mich, ohne meine gefühluollfte hochachtung ju beeinträchtigen. — Der
fd)önfte Stern bes bidjterifchcn Sahrhunberts ift untergegangen.

Gin anbermal fprad) ©oethe grabcju oon [einem .fiebensoerhältnis ju ßorb

Bt)ron‘, unb bis 3um lob erlofd) ihm nie bie berounbernbe ßiebe für biefen

.teuren 3eitgenoffen‘. 3Jlan lefe bie Stellen in Gcfermanns ©efprädjen, Urteile

mie: .Die eigentliche poetifd)e Straft ift mir bei niemanb gröfjer oorgefommen als

bei ihm
1

, ja bie Einbeulung (16. 11. 1823) eines Cinfluffes Byrons auf bie bid)-

terifd)e Crregtheit, aus ber bie ffltarienbaber Clegie entfprang.

211s im TOär3 1826 in Cnglanb ber fßlan eines Denfmals für Btjron in ber

©eftminfler*21btei entftanb unb an ffloethe bas Crfudjen um Teilnahme erging,

roobei als höcfjfte Beifteuer 3man3ig Bfunb jugelaffen mürben, unterfchrieb fid)

Soethe mit biefer für ihn nicht unbeträchtlichen Summe. Das Dentmal fetjei-

terte, bis heute, am ffiiberftanbe ber ßonboner ©eiftlichteit; im jroeiten fjauft

hat ©oethe ihm, feinem Cuphorion, ein unoergqnglicheres gefefct:

21d), jurn Erbengliicf geboren,

hofjer 21hnen, grofeer Straft,

fieiber früh bir felbft oerloren,

Sugenbbliite weggerafft!

Scharfer Slicf, bie ©eit 3U fchauen,

TOilfmn jebem herjensbrang,
ßiebesglut ber beften grauen
Unb ein eigenfter ©efang.

•

3m grühüng 1824 beginnt ©oethe bie Borbereihtngen 3u einer lefcten, mög*

ürhft oollftänbigen 21usgabe feiner ©erfe. — Die Elbficht einer abermaligen

Digitized by Google



904 jjeine — Carlgte

Keife narf) SDtarienbab roirb nach inner« Kämpfen aufgegeben. — 3m Sluguft

erfährt er, baß fein pi)UoIogifd)er fjreunb gr. St. SBoif in Starfeille geftorben ift.

— Kaud) unb Sdjinfel aus Berlin befudjen ifm; jefjt lägt er Bettina oon Strnim

roieber ju, bie iijm itjren Gntrourf ju einem fdjöngebacfjten ibealifchen ©oethe*

Denfmal jeigt.

SIm 1. Dftober 1824 empfängt er einen Saft, ber feit einigen 3aßren oon
fid) reben macht: ben 27jäi)rigen Heinrich i)eine. ,0d) mitt gar nicht be*

fdjroerlid) fallen, roiti nur 3hee ijanb tiiffen unb mieber fortgeben“: fo hatte er

fid? angemelbet (ogl. S. 831). SBas ©oethe fpäter oon J)eine getefen, ift nicht ju

ermitteln; baß er feines bidjterifdje Begabung ertannt tjatte, jeigt ber Stus*

fprud) 3u Gdermann (14. 3. 1830) über feines unb flöten

s

literarifdje

j)änbei: ,2Benn nod) bie bornierte Blaffe höhere SJtenfcben oerfolgte! Kein, ein

Begabter unb ein latent oerfotgt bas anbre. ißtaten ärgert fjeine, unb S)etne

Blaten, unb jeber fuctjt ben anbern fchtecht unb oerhaßt ju machen, ba hoch jeher

fchon an feinem eignen latent einen geinb hat, ber ihm hinlänglich 3u fchaffen

macht.“ über Bitten hat fich ©oetije 3u Gdermann roicberhott unb tieferbrin*

genb ausgefprochen (6. 855); fein oerroerfenbes Urteil roirb jeßt faum nod) be*

ftritten.

Gine liebeoolle Slnnäherung aus Bgrons f)eimat beroeift ©oethen oon neuem
bie immer tneitere Slusbreitung feines ffieltruhmcs: ber Schotte X h o m a s

Garlple (1795—1881) überfenbet feine überfeßung oon ffiilhelm Bleifters

Cehrjahren mit einem Briefe, toorin es heißt: ,Die Hoffnung, 3hnen 3u begegnen,

gehört noch 3u meinen Xräumen. Biele ijeilige finb aus meinem literarifchen

Kalenber geftrichen roorben, feitbem id) Sie tennen lernte; aber 3hr Karne fteht

noch barin in mehr als je leuchtenber Schrift“, ©oethe bantt be^lid), unb Gar*

Igle jubelt in einem Brief an feine fpätere grau: ,Gin Brief oon ©oethe! Stelle

Dir meine greube oor: es mar faft roie eine Senbung aus bem 3Jtärd)enlanbe.

Kaum tonnte ich glauben, baß bies roirftid) bie fjanb unb Unterfchrift jenes ge*

heimnisoollen SBefens toar, beffen Karne feit bem Knabenalter toie ein 3auber>

mort meine Bhflntafie burdjftrömt hQtte. ©oethe 3eigte Garlgies ,ßeben

Schillers“ unb ben Sammelbanb ,Deutfdje Komantit“ ('ißerte 16, 78 unb 79)

rühmenb an unb blieb mit ihm bis suleßt in ben freunblidjften Brief*

be3iehungen. 3m ©oethehauje' roirb noch bas toftbare Betfdjaft aufbemahrt,

bas Garlgle unb anbre jdjottifche Bctounberer 3um 82. ©eburtstag überfanbten.

3u Gctermann äußerte fich ®oetf)e über Garltjle mit feherifchcm Sinn: ,Gr ift

eine moralifche Btacht oon großer Bebeutung. Gs ift in ihm oiel 3utunft oor*

hanben, unb es ift gamicht abjufehen, toas er alles leiften unb toirfen roirb.“

©egen Garlgles Kat an feine ßanbsteute: ,Schtießt euren Btjron! unb öffnet,

öffnet euren ©oethe!“ hätte er ficfjer Ginfprud) erhoben.

Garlgtes Berounberung für ©oethe in Gt)ren, — baß ber fdjottifche Sun*

taner bas roahre Siefen bes berounberten Blenfchen unb Dichters nie begriffen

hat, fteht uns jeßt feft. 2Bie er Kobert Sums Borroürfe gemacht roegen feiner
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,Unfittlid)feit‘ unb feines ,2Banbelns im Spatien bes 3meifels‘, fo erjäijlte er

feinen ßanbsieuten non ©oetfjes ©ntotcflung, er ijabe ju ber 3eü- Qis er ben

SBerttjer fcfjrieb, im Unglauben gefierft, fid) aber nachher ,aus ber Bunfelfjeit jum
ßirfjt* emporgerungen unb fei ein gläubiger ©fjrift geroorben. (Earlqie mar fein

©oetfjifcher ©eift; bod) fei in Bereitung biefes fo fefjr anbersgläubigen gebaut,

ber nad) ®oett)es lobe gefdjrieben: ,3f)m ift gemorben, burd) alle 5Bed)fei eines

UKenfdjeniebcns bis gur äußerften ©renje ju gefjen unb burd) alle ebel.‘

3n ber 9tad)t bes 21. ÜJlärj 1825 brennt bas SBeimarer Sjofttjeater ab: ,2er

Sdjauplaß meiner faft 30jnf)rigen liebeooUen UJiütje liegt in Sd)uit unb Xtiim*

mem.‘ Sogleich befpridjt ©oetije bie ,oorteilhaftefte Onterimsunterijaltung“. —
3m Sommer beginnt er feinen Briefroedjfel mit 3elter für ben 2ru<f ju orbneu.

— 2te Arbeit an ber ,ijelena‘ im fjauft roirb mieber aufgenommen, an ben

SBanberjafjren fleißig biftiert. — gelij 2Jlenbelsfof)n befugt ii)n jum jmeiten

3Jtal; ihm folgt ber große Spontini.

3n biefem 3a^t roirb bem 2eutf<f)en Bunbesrat in granffurt burrf) ©oethc

einmal eine f)o^e Aufgabe ftaatlidjer Siitlidjfeit geftellt. ©in gemeinfames beut*

fdjcs Urheberrecht gab es natürlich nicht; ber Sdjriftfteller lonnte gegen nad)»

brudcnben Biebftaijl nur burd) fd)roer ju erlangenbe Sdjußbriefe ber 2ußenbe

oon Ginjelftaaten gefiebert roerben. ©oetfje roanbte fid) an bie ,5>otje 2eutfd)e

Sunbes»Berfammlung‘ unb bat, unter Betonung bes ÜBertes eines Bunbes»

befd)luffes für ,bie beutfd)e ßiteratur unb ©eiftesbilbung*, um ein allgemeines

Brioilegium für bie neue Ausgabe feiner SBerfe. 3m ßaufe bes 3af)res erfolgte

bie Beroilligung; nad) unb nad) trafen bie 3uftimmungen ber ©injelregierungen

ein, bie außer bem Bunbesbefcßluß notroenbig roaren.

gür ben 3. September 1825 oerjeidjnet ©oet()es lagebud): ,3rüf) 6 Ut)r ju

Sereniffimo ins Bömifd)e jjaus' (im Bart). Sari 21 u g u ft begeht bie freier

feiner öOjätjrigen Begierung.
3roei TOonate barauf heißt es: ,7. Booember. geierlidjfter 2a g. —

8. Badjtlang unb ©rfjolung. — 9. gortgcfeßte ©lüefroünfcße, perfönlid) unb

münblid). ©roße ©efelifcßaft Juni Btittage.' 2as Sanb unb beffen gürft feiern

©oetljes 50jäf)riges SBeilen unb 2Birfen im ^erjogtum SBeimar. Sari 2luguft

läßt folgenbes 2anffd)reiben an ben greunb unb Staatsbiener überall öffent*

lief) befannt geben:

Sehr tDcrlgcjdjätjter S)err ©etjeimer Bat unb Staatsmlnifterl

©etniß betrachte 3cf) mit allem Becfjte ben lag, roo Sie, Keiner Ginfabung

fotgenb, in ÜBeimar eintrafen, als ben lag bes roirflidjen Gintritts in Keinen
Bienft, ba Sie oon jenem 3eitP 1| nfte an nid)t aufgefjört haben, Kir bie erfreulichften

Seroeile ber treueften 2tnbänglid)feit unb Öreunbfchaft burch SBibmung 3f>rer feltenen

laiente 3U geben Bie fünfjigfte Söiebertehr biefes tages ertenne id) fonach mit bem
lebhafteren Vergnügen als bas Bienftjubelfeft Keines erften Staatsbieners, bes

3ugenbfreunbes, ber mit unoeränberter Xreue, Beigung unb Beftänbigteit Kid) bisher

in alten 2Bed)felfätlen bes fiebens begleitet hat, beffen unwichtigem Bat, beffen leben*

biger leilnahme unb ftets rooblgefäUigen Bienftleiftung 3<h ben glüdlichen Grfolg ber

n>id)tigften Unternehmungen oerbante unb ben für immer gewonnen ju haben 3ch als

eine ber höchften 3 i e r b c n Keiner Begierung achte.
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3n früher SJtorgenftunbe begibt fid) CBoettje jum fterjog, ber ihn bewegt in

bie 21rme fdjliefst unb oon ihm oernimmt: .Bis jum lefcten ijaudje beifammen! 1

— Sine goibne Dentmünje: .Karl 2luguft unb ßuife ffioethen aum 7. 3lo»

oember 1825“; bie <Et>renbottorfrf)rift ber oier 3enaer gafultäten, bas (Ehren-

bürgerrecht ber Stabt SEßeimar für feine männliche Siad)fommenjd)aft; eine Qeier

im Stabti)aufe mit Sieben unb ßiebern; eine geftoorftellung ber 3pt»igenie in

einem notbürftig bergeridjteten Theater; geftbeleudjtung ber Stabt: mir be-

greifen bie tiefe (Erfchütterung bes 76jät)rigen. ,So roie ber (Einbrud bes Un<
glüefs bunt) bie 3e *t gemilbert wirb, fo bebarf bas ©lücf aud) biefes wohltätigen

(Einfluffes; tiad) unb nad) erhol' id) mid) com fiebenten Slooember*, Reifet es an
Selter.

*

Das 3af)r 1826 aeitigt ben 21bfd)luf} bes f)dena-2Utes für ben jroeiten Sauft,

förbert bie SBanberjatjre unb bie neue Ausgabe ber gefammclten Tßerfe. öm
September entfielt bas ©ebid)t auf Sd)i Ilers Sleliquien. gür bie

©lücfroünfdje ju feinem 77. ©eburtstag banft er in einem an bie greunbe Der-

fanbten ©ebidjt; bem an bie Stein überfanbten 2lbbrucf fügt er bie eigenhän*

bige Stad)fd)rift, feine testen Briefmorte an fie, tjinju: .Steigung aber unb fiiebe

nachbarlich |!) angefdjloffen flebenber burd) fo Diele 3«ten fid) erhalten ju fei>en,

Ift bas f)öd)fte, was bem 3Jtenfd)en gemährt werben tann‘. Die 84jährige (Emp-

fängerin, feit Satiren tjinfiedjenb, tjafberbtinbet, bis jule^t oon ®oetf)e mit

greunblidjteiten ritterlich betreut, erfeijnte fetbft bie (Erlöfung oon einem hilf- unb

freubentofen ßeben. 3n ihren hödjften ©reifenjahren tefen mir oon ihr feint

ber gewohnten (Erbärmlichfeiten; (Eiferfudjt unb Ejafj finb enblid) erlofchen, unb

bas flehte, was oon ihr berichtet wirb, ift eine rührenbe Stegung bes Zartgefühls:

täglich ben lob erwartenb, foii fie angeorbnet haben, man möge ihren Sarg

nicht an ©oethes fjaufe oorbeifahren, ein 2Bunfd), bem nach ben SBeimarer

Bräuchen nicht gewillfahrt werben fonnte.

21m 29. September 1826 weilt ©rillparjer bei ©oethe. 211* biefer ihn

liebreich an ber fjanb nimmt unb au Xifdje- führt, bricht ber junge Dichter in

Dränen ber (Ergriffenheit aus. 21n 3dier fchreibt ©oethe über ihn: .(Ein an-

genehmer, wohlgefälliger TOann; ein angebomes poetifches Talent barf man ihm

wohl 3ufd)reiben; wohin es langt unb wie es ausreidjt, will id) nicht jagen.
1 Bei

aller Berehrung für ©oethe, bie bis 3ur ,2tnbetung‘ ging, empfanb ©ritlparjer

fich bod) nicht oon ihm nach Berbienft anerfannt: ,<Er ift mir auch in ber golge

nicht gerecht geworben, infoferne ich mich benn bod), trot) allem 21bftanbe, für

ben Beften halte, ber nach ihm unb Schiller gefommen ift.‘ (Es mar allerbing»

ebenfowenig gerecht, oon bem faft 21cf)t3igjährigen bie Schärfe bes gernblicfes

8U oerlangen, bie sur richtigen Sßürbigung einer nicht leicht 5u erfaffenben bi<h*

terifchen Berfönlidjfeit wie fflrillparjcrs gehörte.

3m Deaember 1826 ift 2llejanber oon ftumbotbt in SSßeimar, alfo

bei ©oethe, ber fdjon hochberühmte 3ünger ber Slaturforfchung bei bem Surften
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au cf) blefer Btenfchengabe, in täglichem Hustaufrf) geiftiger Schäfte. (Boettje

fchreibt über feinen (Saft:

Blas ift bas für ein ÜHannl 3ch fenne Ihn fo lange unb bocf) bin id) oon neuem
über ihn in Crftaunen. 3Jlan (ann fagen, er bat an Jtenntniffen unb iebenbigem
Kliffen nicht fcinesgieidjen. Unb eine Bielfeitigteit, mie fie mir gleichfalls noch nicht

norgefommen iftl Silobin man rührt, er ift überall ju häufe unb überfchüttet uns mit
«eifrigen Schäften. Sr gleicht einem Brunnen mit Dielen Bohren, mo man überall nur
(Beläge unterjuhalten braucht unb mo es uns immer erquicflid) unb uner|<böpf(icb ent-

gegenftrömt. (an 3*lter.)

2lm 6. 3anuar 1827 ftlrbt Charlotte oon Stein 85jäf)rig; fein

SBort über biefen lob in Xagebücfjem, Briefen, ©efpräcften ©oetftes, roie feit

40 3af)ren au niemanb ein SEBort über bie ßebenbel

ÜRit Kalter Scott fnüpft fidj ein Briefmecfjfel an. ©oetfte bantt, baft

,ein fo oor^ügiidjer 2Jtann in früherer 3«* auch oon mir unb meinen Arbeiten

grünbliche Senntnis genommen unb fogar feine Station aum Anteil baran her’

beigerufen
1

, unb bittet um fernere Xetlnabme. Scott anhoortet in einem fjulbi-

gungsbrief, ber ©oetften herzliche greube bereitet.

3um 78. ©eburtstag fenbet ihm 3elter fein oon bem Berliner Begas ge«

mattes Bilb. ©oethe berichtet in feinem Danfbrief oon einer ihn beinah aus ber

0-affung bringenben überrafchung:

König ßubroig 1. oon Batjern Btajeftät (amen in ber Stacht bes 27. Sfuguft in

SBeimar an, erflärten am folgenben läge, bafj Sie ausbrücflich um bie|es lages miilen

hergefommen feien, beehrten mich, als ich flrab im Äreife meiner Blerten unb Sieben
mich befanb, mit 3hro höchfier fflegenmart, übergaben mir bas (Brofjtreuj bes Ber«

bienfiorbens ber baqrifchen Ärone unb ermiefen fich überhaupt fo oollftänbig teil«

nehmenb befannt mit meinem bisherigen SBejen, lun unb Streben, baff ich *» nicht

bantbar genug bemunbern unb oerehren tonnte.

So feierlich darüber an ben oertrauteften greunb! i^erjerquicfcnb wirft auf

©oethes grage: ,2Benn mein gnäbiger gürft erlaubt
1 — nämlich ben Orben

anauneftmen — bes miterfchienenen Sari Slugufts 2tntmort: ,Du alter Äerl,

mach boch fein bummes 3eugl‘

,Der aroeite Xeil bes gauft fährt fort fleh 5“ geftalten.
1 3n ber neuen 2lus>

gäbe ber fflerfe erfdjeinen 10 oon ben insgefamt 40 Bänben. — 3m Dejember

werben Schillers ©ebeine in ber gürftengruft auf bem neuen griebhof feierlich

beigefeftt.

Das 3ahr 1828 bringt bie legte ©efamtausgabe ber Kerfe bis aum

20. Banbe; förbert ben gauft unb bie ffianberfahre, biefe bis jum Slbfehluf»;

fteigert ©oethes Bertehr mit ber Dichtung aller Bölfer ins Ungemeffne: ,So«

bann bemerfe, bajj bie oon mir angerufne ffieltliteratur auf mich, ®<e auf ben

3auberlehrling, jum (Erfäufen juftrömt. S<hottlanb unb granfreich ergieften fich

faft tagtäglich- 3n Btailanb geben fie ein fjöchft bebeutenbes lageblatt heraus,

L’Eco betitelt. 3Jtache bie Berliner aufmerffam barauf' (an 3eItcr)-

Doch bunfler unb länger fallen fortan bie 2tbenbfd)atten auf ©oethes Bebens»

toeg. (Einer nach bem 2lnbem oon ben ©efährten feiner golbnen BJeimarer
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Sugenbseiten gel)t baljtn. 2Iuf grau oon Stein folgt ber f)erjog ffarl 21 u g u [t:

am 14. 3uni mar er auf bem jjeimmege oon Berlin in ber SJiäfje Xorgaus

fdjmerjlos umgefunten, fdjon lange träntelnb unb ben lob erroartenb. ,3d) patte

gebaut, id) roollte oor ipm pingei)cn; aber (Bott fügt es, mie er es für gut finbet,

unb uns armen Sterblichen bleibt roeiter nichts, als ju tragen unb uns empor-

jupalten, fo gut unb fo lange es gefjcn mill!‘ (ju ffrfermann, 15. 6. 1828). Diefer

beridjtet: ,3d) fap ©oetpe barauf fpät am 2lbenb. Sd)on epe id> 311 ifjm ins

3immer trat, pörte id) itjn feuföen unb laut oor fiep pinreben. 2IUen Xroft lernte

er ab unb roollte oon bergleicpen nicpts roiffen.* Seinen roapren Xroft fanb er

in ber Betrachtung: ,So muff fid) bas fort|ri)reitenbe ßeben }roifd)en bas fdjei*

benbe cinfcplingen, um bas ©eroebe bes roecpfelnben ffieltroefens ber einigen Slot*

roenbigfeit gemäfj fori3uroirfen.‘

©oetpe 50g fid) auf bie Dornburg äurürf, roo er fo oft mit bem oerftorbenen

greunbe geroeilt, roo er oor einem falben Saprpunbert an ber Sppigenie gebicptet

patte. 3mifd)en ben Bofonperfen unb Stebftörfen ber Stufenroege pitttoanbelnb.

mit bem Blirf auf bie fünften Ifopen jenfeits ber im tiefen Xalgrunb raufdjenben

Saale bidjtete er jroei feiner teilen fit eher: ,2BilIft bu micp fogleicf) oer-

laffen?* mit ber perrlicpen Scplufjftroppe:

So binan benn, peil unb peHer,

SReiner Bapn in ooüer Bradjtl

Schlägt mein Sjer.) aud) fcpmerälicp fdjneiler,

Uberfelig ift bie 9lad)t —
unb: ,grüp, roenn Xal, ©ebirg unb ©arten —*.

3m Dejember feiert 3cK«r feinen 70. ©eburtstag: ©oetpe bicptet ipm ein

Xifcplieb.

© 0 e t p e s a cp 1 3 i g ft e s 3 a p r, 18291 Sein 3nl)alt ift Brbeit; bie ©an*
berjapre werben ooüenbet, ber georbnete Briefroedjfel mit S cp i 1 1 e r gebt

in ben Drurf unb erfdjeint mit einer ©ibmung an Honig ßubroig oon Bagern

(Bkrfe 16, 82), worin es peifjt:

Die Briefe (affen erfreulich (eben, toie in greunbfcpaft unb (Einigteit mit manchen
untereinanber BSoljIgefinnten, befonbers aud) mit mir, er unabläffig geftrebi unb ge*

wirft, unb, roenn aud) törperlid) leibenb, im ©eiftigen bod) immer fid) gleich unb über

alles fficmeine unb URittiere ftets erhaben geroefen.

Der franjöfijdje Bilbpauer Daoib b'SIngers tommt nacp ffieimar unb

formt ©oetpes Büfte, ben eigent(id)en Xitanenfopf, nur auf ben erften Blirf be*

frembenb wegen bes 2Ibroeicpens 00m ©eroöpnlicpen.

2lm groeiten gauft roirb fleißig gearbeitet, bod) .roälgt er biefen Stein nur

langfam oon ber Stelle*. — 3«üer »eilt eine ffiocpe im September in SBeimar.

— Die ©efamtausgabe ber ffierfe fdjreitet bis äum 30. Banbe oor.

21m 14. gebruar 1830 ft i r b t bie ©roffpersogin ßuife. Die fürftlicpe ga*

milie fennt ©oetpes Sdjmerj unb gibt iljm jarte Beroeife it>rer Xeilnapme.

3n ben erften lagen bes21ugufts tommen bie Bacpricpten oon ber B 0 r i f e r
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3uli«Beoolution nadj Keirnar: Sari ber 3«f>nte geflogen, bas Königtum

ber Bourbonen abgefrfjafft. ©oetße bidjtet auf bicfes ihn nicfjt fonberlitf) über»

rafdjenbe (Ereignis bie fcfjneibenben Berje:

SBarum benn mie mit einem Seien
SBirb [o ein König binausgefetjrt?
SSären's Könige gerocfen.

Sie ftünben alle nod) unoerfebrt.

Bun aber gibt es für if>n bodj eine rounberoolle Überrafdjung, bie uns

Soret in bramatifd)er ßebenbigfeit aufberoafjrt t)at (2. 8. 1830). ©oetfje ruft

feinem jungen Befudjer entgegen: ,9lun, roas benten Sie oon biefer großen

Begebenheit? Der Bultan ift 3um Stusbrudj gefommen, alles fteljt in glommen*

ufro. Soret meint: Slllerbings eine furchtbare ©ejdjicfjte, unb [pridjt oon ber

Vertreibung ber föniglidjen gamilie. Da macht ©oetfje ben großartigen Spaß,

Dielleidjt gar feinen abfidjtlidjen: ,9Bir fdjeinen uns nicfjt 3u oerftefjen, mein

Sltlerbefter. 3tfj rebe gar nicfjt oon jenen ßeuten. 3d) rebe oon bem in ber

Bfabemie 3um öffentlichen Slusbrucfj gefommenen, für bie SBiffenfdjaft fo fjocfjft

bebeutenben Streit jtoifehen (Euoier unb ©eoffrot) be Saint<5jilaire.‘ Born ©oetfji’

fcßen Stanbpunft, oon bem ber 3afjrtaufenbe, mar bie bamalige Beoolufion in ber

Baturroiffcnfcfjaft, ihr Übergang 3ur (Entroicflungslefjre, geroiß bebeutfamer als

bie (Erfeßung eines Karls bes 3efjnten burdj einen ßouis fßb’Iipp.

3um 81. ©eburtstag befommt ©oetfje oon feinen granffurter greunben

einen großen filbemen Bedjer unb eine Senbung cblen Keines.

3m Booember trifft bie Kunbe oom lobe feines Sohnes ein (ogl.

S. 868). ©eroaltfam unterbrücft ©oetfje ben Sdjmerj; in ber Barfjt bes 25. Bo*

oembers erfranft er lebensgefährlich. Das lagebuch oermerft: .Durch einen

Blutfjuften aufgeroecft. ffiurbe fjoftat Bogel gerufen, roelcher fogleidj aur 2lber

ließ. Korauf fidj’s befferte.* 2lm 26. roieberholt fidj ber SffnfaH; am 27. geht

es beffer. ,grau ©roßfjeraopin Kaiferlicfje Roheit fdjicften mir Kompott. Kohl
roirb er roieberhergeftellt, bodj ber halb 82jährige ift geroamt:

Silles fommt barauf an, baß bie Kräfte, bie mir geblieben fmb unb bie fidj all«

mäblidj oermebren, roobl genußt roerbcn: benn cs bebarf beren. Die mir aufcrteqten

Saften oerminbem ficb nicfjt, bodj oerteil’ id) fie auf ffiofjlfleflnnte, bie ficf) an biefem

gälte boppett erproben. — Sdjem feit einiger Seit trau’ ich bem Sanbfrleben nidjt

unb befleißige mich, bas ijaus ju befteden- bas gebt nun fort, rein unb ftetig, ju meiner
großen Beruhigung (an Selter, 6. 12. 1830).

Das (Enbe bes traurigen 3afjres 1830 bringt ihm noch bie greube bes

2t b f cfj I u f f e s ber leßten ©efamtausgabe.
*

Die 3uli*Beoolution, mit ihrem Slufrufjr in ben fflemütern bes 3ungen

Deulfchlanbs, fteigerte bie © e g n e r f
cf) a f t gegen © o e t h e ba, roo fie fdjon

feit manchem 3aljr beftanben hotte. Das neue 'JJtenfcfjenalter ber 3«itbejahung

begann im fdjroffen ©egenfaße 3ur ,3eitablehnung‘, als beren ,©enie‘ bie 3ung«

beutfefjen ben alten ©oethe anfahen unb befämpften. Bei manchen jungen

Sdjriftftetlem äußerte fi<h bie 3eitftrömung grabeju im Berroerfen ©oethes als
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910 (Boettjes Segnet: TOenjel — Börne

eines ßebensfütjrers. .©efinnung unb 3*itoerftänbnis* mürben rotrfjtiger at

bloße Jtunft. ÜBas Jjeine nachmals |o roißtg non (einem Sangbaren 2ttta IroD

rühmte: .Sein latent, bod) ein Gijorafter!*, bas mürbe non ben 3ungbeutfdjen

beinah 3um fieitfaß gemacht.

Ser erfie taute Bufer im Streit gegen ©oettje, bas (je ißt gegen bie Sunfi

nur als Runft, für bie Runft als fititidje unb ftaattidje 2Racf)t, für bie ,©«ftn-

nung‘, für bie ^eittiteratur, mar ber Oberfdjlefier 2B o I f g a n g TO e n 3 e I (1788

bis 1873). Sein S)aß gegen ©oeiije ftammte, roie er felbft an ©ufcfoto er3ähtte,

aus feiner Scnaer Unioerfitcitsjeit, als ber 3J7 elfter einmal bie tärmenben Stu-

benten im Iljeater angeherrfdjt hatte: ,5Ruf)e!‘ ©oettje fjat 3U (Ecfermann bie

,ßegion‘ feiner ©iberfarfjer unterfdjieben: in ©egner aus Summtjeit, bie Beiber,

©egner aus Slanget an eignem ©rfolg, ©egner aus ©rünben, ©egner aus ab-

meidjenber Senfungsroeife. Dienjet ftetlte eine Sonbergattung bar: bie ber

eignen niebem ©efinnung gepaart mit Runftroibrigfeit. Seine Seutfdje ßitera*

turgefdjidjte fottte ein fjauptftreidj gegen ©oettje fein; bod) biefer tjat fie über-

haupt niefjt getefen: ,Bon altem, roas gegen mid) gefdjiefjt, (eine Botij 3U nehmen,

mirb mir im Sitter mie in ber Sugenb ertaubt fein. 3dj tjabe Breite genug, mid)

in ber SBett ju bemegen, unb es barf mich nidjt (ümmern, ob fid) irgenbeiner ba

ober bort in ben SBcg ftctlt, ben idj einmal gegangen* (an Setter, 26. 8. 1828).

Sdjon früher hatte er, aus 2In(aß eines Bänbdjens .©oettje in ben vooi)lmollen-

ben Seugniffen ber ÜJiitlebenben* mit beifjenbem ljumor oorgefdjtagen, ein

©egenftücf ju beforgen ,©oettje in ben mißmottenben Seugniffen ber Siittebenben'.

Su biefem Sorfdjtag beroegt midj bie Betradjtung, baß, ba man mid) aus ber alt-

gemeinen Ciieraiur unb ber be(onberen beutfdjen jeßt unb fiinftig, roie es fdjeint, niit/l

(osroerben roirb, es jebem Sefrijidjtsfreunbe geroiß nidjt unangenehm fein muß, auf eine

bequeme ©eite ?u erfahren, mie es in unfern lagen ausgefeijen unb roeidje ©elfter

barinnen gemattet. — ffiie fotlf Id) mir leugnen, bafj id) nieten ÜJtenfdjen roiberroariig

unb rerijafjt geroorben, unb baß biefe mid) auf ihre Seife bem Bubtitum oorjubitben

gefuefjt.

3u biefen ©oeifje-fjaffem tjat oon Jeher ein geroiffer Seit ber Briefterfdjaft

geljört. ©in Quebtinburger Breiiger Bufifudjen gab gefätfdjte ffianberjafjre jur

frittetnben Berfjötjnung ©oethes heraus; t>as Berliner Oberfirdjenratsmitglieb

fjengfienberg eiferte in feiner geiftlidjen Seitung fortgefeßt gegen ben .Sfttjeiffen*

©oethe, ber .fetbft bei bem lobe eines Rinbes unb bei ber Rranfijeit non

Sdjilters ©attin unb beren ©enefung niemals non ©ott fpredje.* 3n neuf/er

Seit h«t ein fetjr gelehrter, nidjt oerbienfftofer 3efult Baumgarten ein biefes Bud)

über, b. h- öumeift gegen, ©oeihe gefdjrieben; ein anbrer 3efuit, Storfmann, es

in gleichem Sinne neu bearbeitet — beibe ohne tiefe ffiirfung fetbft auf gebitbete

Ratfjotifen.

Sen Sidjtcr ©oethe aerpfliirfte Bers für Bers ein übergefdjnappter Bitter

fjranj non Spaun unb mürbe überftüfTigerroeife oon Sjeine jureehtgeroiefen.

©oeihe hQ t altes bas feines Blicfes geroürbigt.

Gin emftijafter ©egner mar ß u b m i g Börne, ein anftänbiger, ehrlicher,

jebod) befangener, ©r haßte ©oethe, meit biefer gar feine ober eine anbre ftaat-
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Iid)fi Weltanfdjauung hatte als äie bemotratifdje bes 3ungen Deutjd)lanbs. «Rur

bie Sugenbmerte, ©oft, Werther, (Egmont, berounbertc er. ,6eit id) füljle, habe

icft ©oethe gesagt; (eit id) benfe, roeift id) aucft roarum.* Unb roarum? '21 u

4

bemfelben ©runbe, aus bem ©ufttoro offen erflärte, baff er ,bie Mriftofratie

©oell)es‘ baffe, Ejeine, ber fiel) an ©oethes angeblich ariftofratifdjer 21uffafjung

nid)t (tiefe, ftfjrieb über Börnes Ejah treffenb: .©oethes tünfllerifdje gönn feielt

er für ©emütlofigteit. Cr glich bem fiinbe, roelcftes, ohne ben glüftenben Sinn

einer griedjifchen Statue 3u ahnen, nur bie marmornen gormen betaftet unb

über fiälte flagt.‘ Börne nahm ©oeibes fcfelecfete Stüde über bie graujofifclje

Beoolution oiel 3u ernft unb ergrimmte barüber. 3h” oerbroft ©oethes Stellung

ju Drben unb liteln; ihn ärgerte, baff ©oelhe bie, barnals allgemein üblidjen,

Briefformeln (Euer Wohlgeboren unb Ejochmoljlgeboren gebrauchte; ihn empörten

bie bisroeilen gar zu tollen grembmörter bes granjofenjahrhunberts in ©oethes

unb Schillers Briefmechfel; er rügte, bah ©oethe ben Bunbestag für fid) um
Schuft gegen «Radjbrud gebeten; zugleich um gleichen Schuft für alle beutfeften

Scftriflfteller 3U bitten, bas fiel iftm nidjt ein* — weil bas gan3 ausfid)tslos ge*

roefen märe. Börne ber Wiftige oerrnifjte an ©oethe, tnie an Sdjilter, ben ffiift:

,Ohne Wift, fei man noch fo grofter Dichter, fann man nidjt auf bie Slenfcftheit

mirfen. 1 Das roiftigfte Dichterroerf fjöchften Stils in ber Weltliteratur, ber gauft,

hätte ihn eines Beffern belehren follen.

Seinen fdjärfften Bfeil fdjnelfte Börne gegen ©oethe in bein Safte: ,Der

Ejlmmcl gab bir eine geuer3unge, tjaft bu je bas Becftt oerteibigt?* (Er meinte

bamit, baff ©oethe fieft nicht 3um güftrer ber bemofratifeften greifteits* unb (Ein*

heitsbeftrebungen gemacht hatte, — mit 70 ober 80 3ahren! Ejeute benfen toir

ruhiger unb gerechter über biefe Seite in ©oethes Wefen. Wir forbern oon ihm

fo toenig mie oon irgenbeinem, baft er ein Stnbrer hätte fein müffen, als too3u

iftn bie Sflatur gemacht, ober bah *r feine tiefgemurjelte Überzeugung hatte

anbem follen 3u gunfien einer, bie ihm unzugänglich roar.

Die ©ereefttigfeit aber gebietet, bah toir uns in bie Seelen ber jüngem

Wännertoelt jener 3c't oerfeften unb ihren ©ebanfen nadjbenfen: Welchen un»

ermeftlicften politifdjen (Einfluh fönnte Deutfcftlanbs Dtd)terfürft auf bie gürften

ber beutfdjen Cänber üben, toenn er mollte! Die gerichtliche (Erfahrung lehrt

uns allerbings, baft ©oethe nicht bas ©eringfte hatte mitten tönnen 3U einer

Seit, als öfterreich mit feinem Stetternich bie beutfehen ©efeftide lenfte; bah er

fid) burch einen ernften Berfud) aerffört haben mürbe, ohne ben ©ang ber beut-

fehen (Entroidlung 3U änbem ober nur 3u bcfd)Ieunigen. ©ottfrieb Steiler befannte

in jüngem 3aljren beim Cefen oon Börnes Jlnflapen: ,Bon ber Seite, mie er

ihn angreift, muh man ihm freilich oieles 3ugeben. Cs ift ©oethen aber auch oon

feiner anbem Seite befeufommen.*

3m Sanuar 1831 legt ©oethe fein Xeftament bei ber «Regierung nieber

unb trifft bie Slnorbnungen für bie Verausgabe feines Briefroechfels mit 3e!ier.

— 3m gebmar roirb ,bas Ejauptroert mutig unb gtüdfid) angegriffen*, bie

Bollenbung bes gauft. 2tm 22. gebmar fchreibt er in fein Xagebuch -
-
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912 Segler ©cburtstag

,2)as ftauptgcfigäft juflanbe gebraut, ßegtes Mundum. Hilles Beingefef)rief>ene

cingetjeftct.*

©oetgeslegier©eburtstag! Cr bringt ign ln bem geliebten 3Tme-
nau ju. Die ©emeinbe lägt itjn morgens oon ber Stabtfapelle mit bem (Tfjoral

,9tun banfet alle ©ott!‘ begrügen. Dlod) einmal nimmt er ben ®eg jum Stiefel-

gagn: ,Hluf einem einfamen Brettergäuscgen, bes gödjften ©ipfels ber Iarmen
rnäfber, retognosjierte icg bie 3nfcgrift oom 7. September 1783 bes Siebes, bas

bu auf ben gittiegen ber HJlufif fo Heblirf) berutjigenb in alle ffielt getragen tja ft:

über allen ©ipfein ift Bug' (an 3eüer). ®Ut naffen Hlugen jag ber 82jäl)rige

toieber, roas einft ber 34jägrige empfunben unb niebergefrfjrieben gatte. ,97ad) fo

Dielen 3agren mar benn 3u überfegen: bas Dauembe, bas Berfigrounbene. 2>as

©eiungene trat oor unb ergeiterte, bas Btiglungene mar oergeffen unb ner«

f(gmer3t.‘

*

©oetges menfcglicges unb geiftiges Seben im neuen 3agr 1832, feinem

83ften, feinem legten, beginnt mit unoerminberter grifege. 2luf jeber Seite be»

Dagebuiges ftegen Bermerfe über literariftge unb naturroiffenfcgaftliige 'Bürger

unb Hingegen. So toirb 3 . B. bie Flora subterranea naeg ben ,neuften oon

Kammerberg eingefanbten tücgtigen Sjemplaren unterfuegt
1

. ©in Höerf 3ur

Bfgcgologie oon ber Baigtfeite ber Blenftgen ift crfigienen; ,©egenn>irtung einet

bergieiegen oon ber Dagfeite 3U fegreiben; gteid) feftgeftellt unb naegts bei einigen

frglafiofen Stunben burtggefügrt. Streiten foll man niegt, aber bas Entgegen»

gefegte fagliig 3U morgen, ift Srgulbigteit
1

, feibft für einen 83jägrigen.

Einer feiner legten literarifrg bebeutfamen 21usfprütge 3U Sdermann ift ber

über U g 1 a n b. Er fannte beffen ©ebirgte feit 3agren, borg frgägte er nur bie

Bailaben. 3egt mar Uglanb unter bie Kammerrebner feines Sanbes gegangen,

unb bas betrübte ©oetgen: ,©eben Sie argt, ber Bolitifer mirb ben Borten auf*

3egren. — 2Jtit feinem ©efange mirb es aus fein. Stgroaben befigt Btänner

genug, um ÜDlitglieb ber Stänbe 3U fein, aber es gat nur Einen Dirgter ber 21rt

roie llglanb
1

(3U Ecfermann).

Kein Boragnen bes gerannagenben Enbes. Hlm 6. 3anuar oer3eirgnet

©oetge: ,3<g bebargte bie Hlgenba oon Sanuar unb notierte 21 oerfrgiebene Be-

forgungen, Einleitungen unb HIusferHgungen .
1 Der Übergang oom garrentraut

3um Kaftus befrgäftigt ign. Hlbenbs lieft er Ottilien aus bem jroeiten fjauft oor.

HJtit feinem Sntel HBölftgen fiegt er Kupferfticge burtg unb lägt ign urteilen.

Bon ber gerausfommenben Revue des Deux-Mondes nimmt er Kenntnis. Der

URaler Sdjroerbtgeburtg seiegnet ein tegtes, geiftergaftes Bilbnis ©oetges: ,Gegr

liebensroürbig, unb id) roerbe igm bei ber Hlusfügrung allen Borftgub tun
1
.

3m gebruar feffelt ign eine Brager Stgrift über Bolarität, bann eine eng*

liffge über bie Bauten im alten Born. — Die ,oberauffi<gtfi(gen Sacgen 1

feines

Hlmtes merben regelrecgt .georbnet, beftimmt, geförbert. — fforellenbrut unb

Elefantengägne*. — Der ©roggerjog Karl ffriebrid) befuegt ign ,in feftfieger
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ipradjt mit allen Orbens3eid)en oon Brillanten', unb ©oetfje ergöfet fi«f) an beren

Üirfjt* unb garbenfpiel. — 3Rit 2Bölfd)en roirb gelegentlich Domino gefpielt.

2liät} 1832, Goethes lefcter, iiidjt ju Gnbe gelebter, Sföonat. lag um lag
Arbeit, geiftige ®e|pröd)e, empfange, gür ben 14. ÜJlärj oerjeidjnet bas läge*

buch: 6paäierengefat)ren. 2luf biefer 2lusfat)rt erfältete er fid), bod) tonnte er

am löten noch arbeiten: .Bebenfteljenbe Gfpebitionen abgefchloffen unb

ejpebiert' (folgen 4 Brieffenbungen). Der Brat Bogel tommt unb berichtet oon

Oenaer 2lmtsgefd)äften. Die ©ro^berjogin befucfjt if)n. Gr lieft ben jmeiten Deil

eines franaöfifchen SBertes, empfängt feinen treuen ÜJletjer unb einen jungen

airnim, betrachtet mit ihnen Bilber. Der tefote Safe ber lagebiictjer lautet: ,16.

ben ganjen lag megen linroohlfeins im Bette jugebradjt.'

Die firanftjeit, mofil eine fdjleidjenbe üungenentjünbung, mar löblich-

©oetlje rang mit ihr, ein fiebensfampfer bis aulefet, meift aufjerm Bett, in bem

hohen fietmftuhl baneben. Gin leibenoolles Bingen, mit Sltemnot, Bruftfticfjen,

gieberpfjantafien. 3n einer folgen glaubte er ein Blatt Bopier am SSoben 3U

(eben, hielt es für eins oon S d) i 1 1 e r unb gebot, es aufjubeben. Bis ju jroei

Stunben oor bem lefjten herjfdjiag meift bei Beroufstfein; ein ginger fdjrieb 3eidjen

in bie ßuft, auf bie Dede über feinen Knien, ein 5B. Ranaler ÜJlüUer berichtet:

.Sein festes SBort mar eine halbe Stunbe oorber: öffnet bod) ben genfterlaben,

bamit mehr flicht bereinfomme!'; unb ©oetbes 2trat Bogel: ,llm halb 12 Uhr
am Donnerstag bem 22. 3Rär3 1832 brüdte fitb ber Sterbenbe bequem in bie

linfe Gcfe bes ßehnftuhfs, unb es mährte lange, ehe ben Umftebenben einleucbten

roollte, bah ©oetbe ihnen entriffen fei. So machte ein ungemein fanfter lob bas

©lürfsmaf) eines reichbegabten Dafeins ooll.'

2(m ÜJlorgen nach bem ijinfdjeiben bes Bteifters unb oäterlichen greunbes

trieb es ben getreuen Gdermann, bie irbifdje fjiitle noch einmal 3u feben. Der

grofee Slugenblicf gab bem befcheibenen Schriftfteller roabrbaft tlaffifche 3Borte ein:

üluf bem Buden ausgeftredt, ruhte er roie ein Sd)(afenber; tiefer Stiebe unb
Seftigteit roaltete auf ben 3ügen feines erhaben.ebein Sefidjls. Sie mächtige Stirn
fdjien nod) (Bebauten ju hegen. 3d) hatte bas Verlangen nad) einer floefe non feinen

haaren, boch bie Gbrfurdjt oerhinberte mich, fje ihm abäufdjneiben. Ser Körper mar
narfenb in ein meines Betttuch gehüllt, grobe Gisftücfe hatte man in einiger Bähe um*
hergefteOt, um ihn ftifch au erhalten fo lange als möglich- Sriebrid) |d)lug bas Such
auseinanber, unb id) erftaunte über bie göttliche Bracht biefer ©lieber. Sie Bruft über*

aus mäihtig, breit unb gemölbt; Sirme unb Scbentel ooll unb fanft mustulös; bie

gü&e slerlid) unb oon ber reinften (form, unb nirgenbs am gansen Körper eine Spur
oon Settigteit ober Stbmagerung unb Berfall. Gin oollfommener 'Utenfd) lag in grober

Schönheit oor mir, unb bas Gntäüden, bas ich barüber empfanb, lieb mich auf äugen*
bliefe oergeffen, bab ber unfterbliche Seift eine foltbe hülle oerlaffen. 3d) legte meine
hanb auf fein herä — es toar überall eine tiefe Stille — unb ich toenbete mich
abmärts, um meinen oerhaltenen Sränen freien ßauf ju (affen.

Das aiufberoahrenberßetche gefchah in bem hintern giurraum bes

fjaufes. ,Der 3ubrang ber SOtenfchen mar ungeheuer*, lautet ein Bericht, unb

grommann aus 3ena fdjreifat: ,3Jlit etmas gehobenem Oberleib unb Kopf, ge*

fleibet in meinen Sammet mit einer Kraufe um ben hals unb grünem ßorbeer

um Stirn unb Schläfe, bie fjänbe frei, roie im Schlafe, auf ber fcfjroaraen

Gagel, ©ocC^f. 11 .
58

Digitized by Google



914 ffloetges Beifegung

Sammetberfe liegenb, bie Unterleib unb güge unb ben ganzen untern leil bes

Sarges bebeette.“ (Eine (Etjrcnmadje non SDtitglicbern ber Bühne unb ihrer Siapelle

umftanb «uätjrenb ber Slufbahrung ben Sarg. Born 22. jum 26. 3Kära mar
bas Ihcater gcjet)lojjcn; es mürbe am 27. mit einer Aufführung bes laffo er«

öffnet, nach bejfcn Schluffe ein feierlicher Bachruf gefproetjen mürbe.

21m 26. ÜHärj führte ein üeidjenpruntroagen bes ©rofeh^rjogs bie (Erben*

hülle bes Unfterbiichen jum griebhof. Bon 24 fymbtnertern aller Innungen
mürbe ber Sarg in bie gürflengruft getragen; bie DJlinifter unb alle höheren
Beamten, bie Brofcjforcn non 3ena unb Ejunbcrte non Stubenten, Diele

ffileimarer Bürger, baju Ceibtragcnbe aus Bähe unb gerne bilbeten bas legte

©eleit. (Ein Chor fang ©oethes flieb in Reiters Bertonung::
,
flogt fahren h<n

bas BUjuflüchtige!
1 mit ber Cnbftrophe;

So löft fiel) jene grobe 5rage
Bad) unferm 3roeiten Baterlanb.
Senn bas Beftänbigc ber irb'jd)en läge
Berbürgt uns einigen Beftanb.

3n tiefer Iraner jitterten alle beutfdje Eierten; innige Klage erfcholl in allen

Canbcn. Ber lauten mehrte ein Sieb bes ßfterreidjers Sofeph non 3eM'6« bie

fchönfle lotenhgmne jener läge, bie roertaollfte Schöpfung biefes Bieters:

,5jorch! burch Beutfdjlanbs mcite ©auen Schallt ber ©rabes*Iube Klang'. (Es

fchlog, ganj im ©eifte ©oethes, mit ber Btahnung, nicht ju Magen, fonbem
freubig all bes ©rofjen ju gebenfen, bas oon biefem loten über bie 2öelt aus*

gegangen:

BJeg benn mit 3ipreffenfränäen,
Bojen (d)Iingt ums i)aupt unb lagt

Uns mit ijtjmnen unb mit Zänjen
©rügen feine eto'ge Baft!

(Ein raftlofer Kämpfer mar in bie einige Buhe eingegangen; fein legtes

©lücf unb feinen legten lag hatte auch er erfahren. Um feiner befonbern Schiit*

falsgunft roillcn oft fefjon im flehen berufen, felig gepriefen oon ben äurücf«

bleibenben greunben, noch heute als ein gnnj einziger fliebling ber ©ötter, als

ein Btcifter ber Kunft bes Btenfchenlebens Derherrlidjt: fo erfcheint er im

Strahlenglanje ber oerMärenben flegenbe, 3umeift auch her prüfenben ©efehichle.

©oethe felbft hat bas ©efamtbilb feines flebens anbers gefchaut. 3n einem 81b«

fehnitt ,8lntif unb 'Dtobern* ber Schrift ,Bh'üo[trats ©emälbe* erzählt er, ein

frember Biplomat habe ihm oom ©efiegt abgelefen; .Voilä un Komme qui a eu

de grands chagrins!“ unb ju Ccfermann fagte ber 75jährige:

2Ran hat mich immer als einen oom ©lücf befonbers Begiinftlgien gepriefen: auch

toiU ich mich nicht betlagen unb ben ©ang meines Bebens nicht fchelten. Allein im
fflrtmbe ift es nichts als 9)1006 unb Arbeit geroefen, unb ich tann mohl lagen, bag ich

in meinen fünfunbfiebäig Sohren feine oier '(Borgen eigentliches Behagen gehabt. (Es

mar bas einige SBal.vm eines Steins, ber immer oon neuem gehoben toerben roollte.

UReine Annaten roerben es beutiieh machen, toas hiermit gefagt ift. Ber Anfprücge an

meine lätigteit, forootjl oon äugen als innen, mären ju oiele (27. 1. 1824).
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2Boßl ein Stacßflang biefer SBorte ©oetßes mar ber ähnliche bes greifen

Bismard: ,2Benn id) bie fpärlicßen SJlinuten roaßren ©lüdes 3ufammenaäßle,

fo toinmen rooßl nid)t mehr als 24 Stunben im @anjen heraus.*

Bon ber äußerften Iragit menfeßlicßer ©ejdjitfe fcßon im Jünglingsalter,

in Sejenßeim, eifig angehaucht; burd) Diele Jahre unflillbarer ßeibenfeßaft unb

ßoffnungslofer Schwärmerei für ein SBaßnbilb zermürbt ; in ber ßiebe jum

SBeibe burd) Unraft, (Enttäufcßung, 3ufpätfommen, 2llterstluft faft immer glüd*

los: roaßrlicß. mir begreifen, baß ©octße fein SBort oon ber ÜRüt)e unb ülrbeit

nid)t roie eine Lebensart in bie ßuft gefproeßen.

Seßon früh hatte er feine ßcbensgeftaltung roie ein Äünftler angefeßen unb

geplant. Sein SBort an Caoatcr oom September 1780 ift t)ier au roieberßolen:

Biefe Begierbe, bie Borami&e meines Bafeins, beren Balis mir angegeben nnb
gegrünbet ift, jo ßod) als möglich in bie fiuft 3u fpißen, überroiegt altes anbre unb läßt

faum augenblidlidjes Bcrgefjen $u. 3d) barf mid) nicht fäumen, id> bin fdjon rocit In

Oaljren oor, unb oielleidjt bricht mid) bas Sdjicffai in ber Blüte, unb ber Babqlonifdje

lurm bleibt flumpf unb unooUenbet. Blenigfiens foll man fagen: es mar fütjn ent>

roorfen, unb roenn id) lebe, follen, roiU’s ©ott, bie Kräfte bis hinauf reichen.

Stocß an tnaneßen anbern Stellen fprießt er biefe abfidjtsoolle Sluffaffung

aus, fo burd) SBilßelm SJteifters SJtunb: .SRicß felbft, gana mie id) ba bin, aus«

3ubilben, bas mar buntel oon Jugenb auf mein SBunfcß unb meine Slbficßt*, unb

lange nachher an 3elter: ,Diefe reine Selbftßeit [für Jnbioibualität!), als be>

beutenbe Staturanlage, funftgemäß ausjubilben, bleibe eines unfrer feßönften

©efüßle.*

UBer roirb aroeifeln, baß es ©oetße gelang, alle ©oben feiner Statur aufs

ßöeßfte ausaubilben; baß nie ein Sterblicher oor ober naeß ißm eine gleiche

SrüUe bes SBiffens unb Könnens unb SBirfens in fid) oereinigte? Diefes gelben»

bafein, bas nach faft 83 Jahren ins 2ldeben aurücffchrte, mar ein brei«, ein oier*

faches geroefen: eins bes Dichters, ein anbres bes Staturforfeßers, ein brittes bes

Jfunflbetrocßters unb »Darftellers, ein oiertes bes Beamten. Soll ein in feiner

Steießfumsfülle fo einiges SJtenfcßenleben ein Kunftroerf hoffen, fo ftimmen

mir alle überein: es hot nie ein nollenbeteres gegeben.

Hnbers muß bas rüdfeßauenbe unb abfcßließenbe Urteil lauten, roenn unter

einem Sebensfunftroerfe oerftanben roirb bie böcßfte Slusbilbung unb 2Ius>

beutung beffen, roas bie Statur einem einigen SJtenfchen oor allen anbern an

föfilid) felienfter ©abe oerliehen hat. Jn folcßem Sinne hat ©oetße felber [ein

Ceben unb Bollbringen n i d) t als ein burdjaus gelungenes Kunftroerf betrachtet.

Kura oor bem Jobe oerneßmen mir feine ßebensmaßnung: ,Der SJtenfcß frage

fid), rooau er am heften tauge, um biefes in fid) unb an fid) eifrigft ausjubilben.“

Unb in ber ©efeßießte ber Farbenlehre fteßt ber Saß: ,Das Sehen jebes bebeuten*

ben SRenfeßen, bas nießt bureß einen frühen lob abgebrochen roirb, läßt fid) in

brei (Epochen teilen: in bie ber erften Bilbung, in bie bes eigentümlichen Strebens

unb in bie bes ©elangens aum 3iele ber Botlenbung.* Unleugbar rourbe ©oetßes

ameite CEpocße, bie ber (Elf Jaßre bes reifenben unb bes gereiften SJtannes, in

ißrem eigentümlicßften Streben, bem bießterifeßen, bureß bie Beamtentätigfeit

58*
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gef4äbigt. Stad) Bußenben ääßlen bie in biefem Bu4 angeführten fcfjarfen unb
fdjfirffien 2Ius|prürf)e ©oetßes über bie 3erftörung feines .eigentlichen ©lücfes,

feines poetifdjen Sinnens unb Sdjaffens*. (Einer rourbe ra>4 nicht roieber*

gegeben, ber bes Siebjigjährigen an Boiffer6e nach einer Bur4fi4t alter

Rapiere:

Sie flebcnsjcrftreuung, bie mich oon einem (Begenftanb, oon einer Srbcit aur
anbern riß, mirb mir babei nur alläubeutlid), bie 2(ftenl)efte unb iPapierbünbel, roie ich i

jie bunhleße unb aufßhnüre, machen mich oft ben Äopf fctjüttein. — 3d) erinnere mich I

bei blefer (Belegenbeit eines Bortourfs, Den ich oon fiaoaiern in ähnlichem gatle
hören mußte: ,S u tuft auch, als toenn mir breibunbert 3aijre alt roer«
ben m o 1 1 1 e n‘.

©eich ein f4Iagfräftiges, in ben ©ittelpunft aller ßebensfragen treffenbes,

ffioetßen felbft burch jmei 2Renf4enalter nachgehenbes ©ort! 2tls er feine foft*

barften ©annesjaßre, oom fe4sunbäroanaigften jurn fiebenunbbreißigften, ben

2lmtsgef4äften unb fjofjerftreuungen in ©eimar opferte, mußte ba ©oethe oor-

aus, baß er bie Bhramibe feines Bafeins bis ins breiunbadjtjigfte 3aßr in bie

ßuft fpißen mürbe? Unb fpräcße heute ber begeiftertfte Berounbrer oon ©oetßes

fiebensgeftaltung als oon einem Runftroerf, roenn ein 3ufall otgr eine Rranf*

heit ben Bicßter um 1788 hinroeggerafft hätte? Bo4 3nfall ober nicht, — barf

irgenbein ßeben, märe es bas fruchtbarfte, ein Runftroert, gar ein oodenbetes

heißen, beffen fehopferifchefte 3aßre nicht oomehmlich bem Schaffen auf bem ffle*

biete bes eigentlichen Strebens geroibmet mürben?

©oefße hat in einer ,Selbftfchilberung‘ (1797) oon ficf) betlagt: .fieiber hat

fieh feine Statur fomohl bem Stoff als ber gorm nach burch oiele j)inberniffe unb

Schroierigfeiten ausgebilbet unb tann erft fpät mit Beroußtfein roirten, inbes bie

3eit ber größten Energie oorüber ift.‘ Sollte man nicht bas nachgrabe <jur

Ißßrafe merbenbe ©ort oom Runftroert biefes ßebens fallen laffen ober befonnen

einfchränten, menn man ©oetßes immer mieberhoftes Bebauern Heft über fein

.Streben nach Erroerb beffen, roas bie Statur nicht in mich gelegt hat'? Unb

bas über bie .faifcfje lenbenj1
in feinem ßeben, roie ju Ecfermann (12. 4. 1829):

,Bie falfcße lenbenj ift nicht probuftio, unb roenn fie biefes ift, fo ift bas f)er*

oorgebracßte oon feinem ©ert. — 34 fage biefes, inbem 14 bebenfe, roie oiele

Saßre es brau4te, bis i4 einfah, baß meine lenbenj jur bilbenben Runft eine

falf4e fei, unb roie oiele anbre, na4bem i4 es erfannt, mi4 baoon los ju

ma4en.‘

©oetße hat oft unb tief über biefe Seite feiner unb feber fünftferif4en Ent«

faltung na4geba4t. ©an roäqe feinen Saß in einem Brief an 64iHer (24. 12.

1797): ,©as bas ©enie geleiftet hat, feßen mir allenfalls; roer min fagen, roas

es leiften fönnte unb fönte.
1

Seltfames Runftroert eines ßebens, in beffen Sftitte erft, im oierjigften 3aßr,

unfer arößter Bi4ter ju ber Erfenntnis fommen tonnte: ,Eiqentli4 bin 14 3um
S4riftfteHer geboren', — fo fpät nur barum, roeil er ß4 elf 3aßre lang feinem

f4riftftellerif4en Beruf hatte entaießen laffen unb f4üeßli4 bo4 befennen mußte,

baß ißm ,jur bilbenben Runft bas Organ, au ben ©ef4äften bie Biegfamfeit, jur
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©iffenfdjaft bie Beharrlid)teit fehle*. ©ürben mir Bismards ßeben, btefes in

feiner 2lrt unoergleidjiidje Sunftroert, nidjt unoolltommen, halbmigglüdt nennen,

roenn er fid) im Sjerbft 1866 in fflarjin begraben, feine ßieblinge ©oettje, Sijafe*

fpeare, Bgron, Jjeine gelefen unb bie |d>önften 2luffäge über fie gejdjrieben

batte? Ober roenn er gar fdjon in grantfurt in bie fd)öne ßiteratur ober bie

gejd)id)tlid)e Edjriftftellerei hineingeraten unb barin fteden geblieben märe?

Slus feinem anbern ©runbe als bem ber 3erfpütterung bureh nidjtbidjte*

rif<be Xätigfeiten aroeiten unb niebrigcren Manges finb uns ein gutes Dugenb

groggeplanter Sunftgebilbe ©oetbes unroteberbringlid) oerloren gegangen. 2Bie

menig fehlte, bag mir nicht einmal ben ooltenbeten erften Xeil bes Sauft befägenl

Soll unb fann uns ©oetbes Beamtenroefen unb Maturforfcgen tröffen über bie

3erftörung eines grogen Xeiles feines bid)terifd)en Sunfiroerfs, über ben Ber*

luft oon Bromelbeus, Biabomet, Sühasoer, Broferpina, «Jtaufitaa, Banbora? Unb

ift bas ein ootlenbetes fiebensfunftmert, roorin oiele ber bebeutenbften Sdjöpfun*

gen burd) hunbertfadje 2tblenfung nidjt ju ihrer roabren Sdjidfalftunbe, fonbern

nad) jabre*, nad) jabrjebntelanger Unterbrechung ootlenbet, nein, nur beenbigt

mürben, in anbrer ©cbanfenroelt, aus anbrer ©efübfftimmung als bei ihrer

(Empfängnis unb erften ©eftaltung? S)at fid) nicht an mehr als einem ffierte

©oetbes fein eignes hartes ffiort erfüllt oon ber Begeifterung, bie nicht auf 3af)re

einjufalaen fei?

Bag ©oetge nur fo banbeln tonnte, mie er getan, roiffen mir; feine

roichtigften eignen 21usfprüd)e hierüber finb gebübrenb angeführt roorben. (Er

tonnte fid) felbft nicht entfliehen; unb menn er (ich burd) bie Batme ju Balermo

oon ber Maufifaa ablenten lieg, fo gehorchte er einem 3®ange feiner Matur, mit

bem ju rechten töricht märe. Btan beuge ficb mit allen (Et)rfurd)ten oor bielem

ungeheuren ßebensinhalt unb ftaune ben unerfdjöpflichen Seift in feinen 30hl*

lofen Runbgebungen mie etmas fcgier übermenfd)tid)es an; nur oon einem

oollenbeten ftunffroert fpredje man nicht mehr entgegen ©oetbes eignen emften

©orten barüber unb im 21ngefid)t all bes Bemid)teten ober SJtiglungenen, oer*

fchulbet burch bas funftmibrige übergeroid)t geringroertiger Befchäftigungen unb

Serftrcuungen über bas roahre jjauptgefchäft biefes ein3igen ßebens: bie Sichtung.

Meunter ülbfchnitt.

®oetf>e unb bie Gilbung.

(Kein (Erbteil, toie herrtich, roeit unb breit!

Bie Seit ift mein Befig, mein tiefer ift bie 3eiL

ieberholt hat fich ©oethe ben (Ehrennamen c ines «Befreiers geroünfeht,

in bem ffiort an bie jungen beutfehen Dichter (S. 851) unb allgemeiner in

ben Berfen: 3br tonnt mir immer ungefd)eut
SBie Bleichern Bentmal fegen;

Bon ffranjen bat er euch befreit,

3d) oon Bhiliftemegen.
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SEBir Deutle bcburften unb bebürfen immer noch eines foldjen Befreiers aus

ben oieloer|d)lungenen Banben unglücflidjer fiaailidjer Bergangenheit unb fitt*

lieber (Enge 3ur reinen 2Renjd)lid)feit. So oft in unferm öffentlichen ßeben ober

auf ben Bahnen unfrer ©ejamteniroieflung eine Sonnenfinfternis brotjt, rufen

mir ©oethe als ben lidjtbringenben Reifer an, unb nod) nie oergebens. Syat bas

bod) felbft bie beutfdje Boltsoertretung ju ffieimar in Beutfdjlanbs tieffter Cr»

niebrigung getan.

gür bie Bilbung ber 2Belt ift ©oethe ein bisher nicht übertürmter ©ipfel.

(Er hoi feinen Bolfsgenoffen unb allen Bölfern ber (Erbe gegeigt, bis in roeldje

fjöt)en 5Dtenfd)engeift im Dichter offenbart emporfteigen tann. Unb rote bas

gange griedjifeh« BoU burch feine größten Dichter, Bilbner, Denfer, Staats*

männer über bie 3ahrtaufenbe hinroeg als eine fjochroarte in ber 2Jtenfd)heit*

gefd)id)te aufragt, fo roerben burd) ben einen ©oethe bie Deutfd)en als ein Bott

ber f)öt)e noch ben fernften ©efdjlechtern gelten; benn ein einziger ©enius oer*

mag ein ganges Bolt gu abein, unter bem er geboren. Buch bie uns non ben

geinben bes Deutfchtums unb oon uns felber bereitete Schmach unb Ohnmacht
tann nicht austilgen, roas einft unfer mar.

©oethes Bolle in jener gemeinfamen SEBeltbilbung, bie er oorausgefchaut,

hat taum begonnen. (Es gibt in feinen Dichtergebilben unb 2Bei6t)eitfd)riften

(Eroigfeitsroerte, bie ben anbem Böltem erft im coeitem gortfdjreiten bes

groangigften 3ahrf)unbetts aufgehen roerben. ,3Ber in bie 3*iten fchaut unb ftrebt,

Bur ber ift toert, gu fpredjen unb gu bid)ten.‘ 3Jtan oergleiche mit ©oethes SJBelt»

feele, mit biefem .lebenbigen Bilbe ber Bollenbung ber SBenfd)heit‘, mie ihn

gicf)te genannt h«t, bie oölfifche, seitliche unb perfönliche Befangenheit feiner gröfj»

tcn 3*itgenoffen: Boltaires, Bouffeaus, Bapoleons, Btjrons, aber felbft griebridjs

oon Breu&en. SEBir roerben oft roohlroeife geroarnt, grofje SEÖerte nicht burch

Bergleidjung feffguftellen, unb bod) finb alle menfdjliche Urteile nur ©leichniffe.

So biirfen roir, roenn ©oethes Spiafc in ber ©emeinfdjaft ber TOenfchheitfüljrer

gefunben roerben foll, ihn meffen an ben anbem ©röjjten, bie oor ihm über biefe

(Erbe gekritten finb. Unbeftreitbar ift Shafefpeare ber geroaltigfte bramatifche

Dichter aller 3eiten unb baburch einer ber größten Dichter ober immerhin ber

gröfjte in ber SEBeltliteratur. Doch ©oethe roar mehr als ein fetjr großer Dichter:

er roar ber fefjaffenbe unb gugleid) forfchenbe 3Renfd)engeift in feiner bis jefct

umfaffenbften (Einheit.

SBan oerfuche fief) einmal oorguftellen, bas am 28. Stfuguft 1749 einem

unbetannfen faiferlichen litelrat ©oethe geborene, halbtot gur SEBelt gefomment

ffnäblein roäre nicht ins ßeben erroacht: es gäbe ohne ihn roohl noch «in Deutfeh»

lanb, — ob ein Deutfehes Beid), ift fefjon fraglicher; boeh roie arm, roie ärmer

roäre bas Befte am beutfdjen Baterlanb: fein geiftiges jjöhenleben! ,5EBcnn

©oethe unferer ßiteratur fehlte, bann fehlte ihr bie Sonne am fjtmmet‘, meinte

3afob ©rimm; noch für oiele anbre roichtigfte ßebSnsäufjerungen bes beutfehen

Boltes ift ©oethe bie allerleuehtenbe Sonne.
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Scfeon bei ßebjeiten roar er ber tjeimlicfje Kaifer Deutfdjtanbs, höher ge«

fürftet als Kaifer, Könige unb fjerjöge. Bereljrungsooll falj ber gröfete üScuifrfje

neben ihm 30 ©oetije empor, ber greitjerr oom Stein, ©as roeife jcijon heute,

nach bunbert 3al)ren, bie ©eltgefdjidjte oon allen Biadjthabern {eines Zeitalters,

aufeer betn einen Bapoleon, 3U berieten? ©eldjer ijerrjdjer aufeer biefen Beiben

roirb ben 3Ren|d)en, nicht bloß ben ©efcfjidjteforfdjern, nach abermals hunbert

Saljren noch betannt {ein?

Der beuifchen Didjterroelt ift ©oetbe fchon [eit brei ©efchlechtern ber poetifdje

Statthalter ©ottes auf Grben; ber höheren beutfcben ©eiftesgemeinfchaft bie

Bafis ihrer Bilbung. Beibe Benennungen rühren oon griebridj Schlegel her,

unb es fann ge[chehen, bafe [ie allein oon Schlegels ßebensroerf übrig bleiben.

Bei einer Umfrage jum 150. ©eburtstage ©oethes an bie Dichter Deutfchlanbs

über feinen Ginflufe auf ihre innere Gntroicflung unb ffieitattfdjauung haben

namentlich alle jüngeren unb jüngften, bie roertDolleren am begeiftertften, ihre

bemütige Unterorbnung unter ben dürften ihrer aller befunbet. Bielfach in er«

greifenben ©orten, fo ßlliencron: ,Bis ju meiner Xobesftunbe roirb ©oethes

Ginflufe auf mich roäf)ren‘; fo ber jungnerftorbene ßtjrifer 3acoborosfi: ,Gr ift ein

Xeil ber ffieltfeele, ein fjaud) ©ottes. fjier beuge ich bas fjaupt, hier bete id) an .

1

herrlicher als fie alle hatte fchon ©ottfrieb Keller in feinem erften

,©riinen f)einridj‘ ©oethes ©irfung auf einen jungen Dichter gefdjilbert, ber

noch nidjt n*ife, baff er felbft einer ber beften nach ihm h*i&en roirb. Gr erzählt

roie ein geenmärdjen feine erfte Befanntfchaft mit ben golbenen grüßten jenes

achtzigjährigen Sehens, bas breifeigtägige Sefen all ber Köftlidjfeiten unb bie

Berarmung, als ber Büchertröbler ben nur geliehenen, unbezahlbar teuren Schafe

baoongetragen:

Gs roar, als ob eine Sdjor gtänjenber unb fingenber ©eifter bie Stube oerlie&cn,

fo bafj bie|e auf einmal ftilt unb leer festen. 3dj fprang auf, [ah mich um unb mürbe
mich ®ie in einem ©rabe bebüntt haben, roenn nidjt bie Stricfnabeln meiner ÜJlutter

ein frcunbtiches ©eräuldj oerurfadjt hätten. 3dj machte mich ins greie; bie ölte Berg«
ftabt, tfelfen, SBalb, glufj unb See unb bas formenreiche fflebirge lagen im milben

Schein ber ÜJläräfonne, unb inbem meine Blicfe alles umfaßten, empfanb ich ein reines

unb nachhaltiges Bergnügen, bas id) früher nicht gefannt. Gs roar bie bingebenbe

Siebe an alles ©eroorbene unb Beftehenbe, roeldje bas 5tedjt unb bie Bebeutung jeg«

liehen Dinges ehrt unb ben 3ufammenhang unb bie liefe ber SBelt empfinbet. — Gs
fam mir nun alles unb immer neu, fdjön unb merfroürbig cor, unb ich begann, nicht

nur bie gorm, fonbern auch ben 3nfjalt, bas SBefen unb bie ©efd)ld)te ber Dinge ju

|efjen unb ju lieben.

•

Die beutfdjen Dichter, benen bie Bilb* unb bie Xon»Künftler sugefellt roerben

fönnen, finb nicht bie einzigen, benen ©oetfee ber fieitftern an ihrem Sjimmel ift.

Kein roahrtjaft bebeutenber SBann ber Xat ober ber geber, aumal in Dcutfdjlanb,

ift ohne ein tiefes ffiort rüfemenben Dantes für ©oethes Slnteil an feinem

innern ©erben unb ©adjfen geblieben. B i s m a r cf fdjrieb 1870 im gelbe;

,3Hit fieben ober acht Bönben oon ben oierjig roollte idj roohl auf einer toiiften

Snfel leben.' grüfeer fchon hatte 3Jt a n 3 o n i ausgerufen: ,Dein Barne roar’s.
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ber mir in meiner erften 3ugenb gleich einem Stern bes fjimmels entgegen*

leuchtete. ‘ Unb 2lmeritas tieffter Denier, S m e r f o n, faßte fein ßebensbetennt*

nis ju (Soetije jufammen: ,Der einige Meltgeift, ber bie Melt aufbaute, t)at fidj

biefem einen Menfdjen mehr offenbart als irgenbeinem Slnbem.“ ©oethes aßort

oon ber großen '-Perjönlidjteit eines Autors, bie allein in bie Kultur eines SBoltes

übergebe, beginnt fid) über bie Orenjen beutfdjer 3un9e hinaus ju erfüllen.

Doch uns mar er metjrl Man barf es ruhig unb otjne übertreibenbe Su ‘

fpißung ausjpredjen: otjne ©oetijes Dafein unb 'Jladjroirten hätten mir nie

ein ftol^es unb Stola mectenbes iüaterlanb errungen, — motfjte es, (Sott fei ’s

emig gellagt, auch nur für bie Spanne eines Menfcfjenalters mähren —, otjne

©oetße, ,ber fo gefungen hat, baß ohne ifjn mir uns nicht einmal redjt als

Deutfdje füllen tonnten 1 (3atob (Stimm). Mir einft im gittidjfdjatten bes Deut-

fdjen iReicßsablcrs Srroachfene, bereu meifte fict) überhaupt nicht an eine Mett

otjne Deutfdjes Neid) erinnern, tonnen uns fdjroer ausbenten, mas ®oetije ben

roatjrtjaft Sbelften ber Nation, ihren ißortämpfem ums Dafein unter ben SJölfem.

in jenen langen bangen Sabrjelinten atnijdjen ben greitjeitsfriegen unb bem

Slufbämmern beutfdjer Morgenröte um bie 3eit oon ©oetijes, heUer nod) Don

Schillers ßunbertftem ©eburtstag gemefen ift. Nod) bei ©oetijes ßeben oer»

Jammelten fid) in ißaris am 28. Sluguft 1825 ein paar Dußenb bort arbeitenber

beutfdjer ©eleijrter; iljr Seftrebner fprad), nad) ber Dberpoftamtsjeitung oon

grantfurt, bem Siße bes Deutjdjen Sunbestages, bie Morte: ,3Bir finb Deutfcße,

als foldje oerfdjicben non Münj unb ©eroidjt bis 3um ©efeß unb dürften, ben

mir lieben. 21ber mir haben eine Spraye, biefe t)at einen dürften unb e i n

©efeß; biefer gürft ift ©oettje, bies ©efcfe finb feine 2Berfe.‘

ßange oor 1870 unb 71 hatte es ein tjödjftes einiges beutfdjes SBaterlanb

gegeben; unb mit barum, roefentlid) barum, roeil bie oölfifdje Schmach nidjt

länger 3u tragen mar, baß fold) ein hödjftes 23aterlanb fid) nicht auf bem felbft*

oerftänblidjen ©runbbau ftaatiidjer Sicfjert>eit erhöbe, ben jebes anbre SJolf

befaß, haben unfre 23oroätcr im Kriege oon 1870 ihr Slut oergoffen. Unb roie

fo gan3 beutfdjes Schidfal mar auch bies, baß ber Mann, ber mehr als irgenb*

ein Deutfdjer bie Kampfgeroinfte jener fjetbenaeit erringensroert gemacht, burch*

aus nicht bas gemefen ift, mas man mit arger Verengung bes Mortgehaltes

einen beutfcfjen Patrioten genannt hat unb meift noch nennt.

,Ss gibt feine patriotifcfje Kunft
1

, fo oerfünbete ©oethe unb hatte Necht. ffis

gibt nur eine oölfifdje Sunft, fo lautet bas übereinftimmenbe Urteil aller großer

Künftler ber ©egenroart, unb aud) fie haben Ncdjt- 3n>if<hen ihnen unb ©oethe

befteht fein ©egenfaß, benn mir miffen ohne lange Svflärung, baß patrtotifdj unb

oölfifch sroeierlei finb. ©oethe ift ber beutfdje Dichter oor allen anbem, obgleiih

unb roeil er ber Meltbidjter ift. Sr felbft rühmte an ben granaofen, baß ihre

,!f5oefie unb ßiteratur ficfj nicht einen Slugenblid oon ßeben unb ßeibenfdjaft ber

ganaen Nationalität abtrennt1
. 3n biefem Sinne ift ©oethes ©efamtroerf, nicht

bloß feine Dichtung, nach ßeben unb ßeibenfdjaft national. Schon grau oon

Stael hatte biefe Mafjrfjeit geahnt. Nadjbem fie an ©oethes Merten alles Xieffie
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bes äJlenfdjentums gerühmt, ertennt fic barin ,bie ijauptgrunbgüge bes beutjdjcn

©eijtes', unb ber ftärffte üöifjensempfinber beutfehen Boltstums, gatob (Stimm,

nennt Cöoetlje gemidjtig ben beutjdjeften Dichter.

Sülles ©röfjte, alles Sigenfte an ©oetlje ift beutjd), oon Sog, 3&ertf)er, ^auft,

^ermann unb Dorothea gu 3pf)igenie, lafjo, ^Janbora, — bagu feine gange

Sieberbichtung. Deutjd) ift fein 'Diipngen n>ie (Belingen; ber frangöjijdje, ber

englifdje Didjter oergreift fid; nicht in ber gorm, fie ift ihm etmas 'JMitgeborenes,

ihn für immer gefjelnbes. Bictor i)ugo, ber umroälgenbe Bomantiter, oerblieb

beim ällejanbriner; Shafefpeare fanb für fein Sieb bas Sonett, für fein Drama
ben Blanfoers ausgebilbet oor unb unterftanb fid) nidjt, barüber tjinausgu>

fdjtoeifen. @oettje unterftanb fid) aller gönnen aller SOölfcr, meifterte fie mit

äufjerfter Straft unb Runft, fdjeiterte nur an joiehen Unmöglidjteiten, bie uns erft

burd) fein Scheitern ertoiefen toerben.

Deutfeh ift @oetf)es Seibenjdjaft, ber Furor teutonicus bes 2Jienfd)en unb

bes Dichters, bas ihm rätfeltjafte Dämonifd)e nach feiner eignen Benennung.

Deutfeh fein Starrfinn in gragen bes Sehens unb ber SSiffenfdjaft; beutfd) fogar

fein fdjeinbar unbeutfdjes Berhalten, fein ÜJtangel ftaatlidjen ©laubens an feia

SJolf in beffen grofjer 3eit, feine Scfjnsmannstreue unb gugleid) innere greiheit.

Deutfd) oor allem feine unerhörte Sntmicflungstraft. Sin Ijeroorragenber fran«

göfifdjer Bölferfeelenforfdjer ber ©egemoart, gouillee, nennt einen ber ©rutib-

unterjdjiebe groifdjen ber frangöfifehen unb ber germanifdjen Dichtung bas gertig*

fein unb Stillftetjen ber 3J?en|d)en bei ben grangofen, bie immenoäfjrenbe ffint*

roicflung bei ben Deutfdjen. Sr meinte gunädjft bie bidjterifdje aJlenfdjenbilbnerei;

er tjätte noch übergeugenber bie Dichter felbft als Beifpiele toäljlen tönnen.

Ulan ftelle gegenüber bie fünftlerifd) unb menfchlieh früh fertig abgefdjtoffenen

Corneille, Bacine, felbft 3Jlolibre, f)ugo, Bluffet, 3°(a — bem fid) immer ftrebenb

bemütjenben, fid) immer toanbelnben, fid) nie beruhigt auf bas gaulbett ber

einmal bedungenen Runftform legenben ©oetlje. Das ift ja bie gang einzige

2Ingiel)ungsfraft, bie oon ©oettjes ffierfen ausftrömt, baf} mir, an ihren Bänben

in unferm Büdjerfdjranfe nur entlang blidenb, ein ungeheures 2Bad)stum, roie

oon einem riefige Bäume überflafternben Sebensbaum, empfinben. Bei folthem

Betrachten erfdjeinen uns felbft }o oertrüppelte, oerborrte 3®**0* ®ie ber ©rofj-

fophta unb Spimenibes noch als ein Stücf geroadjfener Batur.

Unb mie trägt 3u unfrer alle Singemeibe bemegenben greube an ©oethes

Deutfchtum bei bas gehlen ber fchäbfidjen, ber herabgieijenben Sigenfchaften

beutfdjer ÜJiidjelei! Birf)ts oon bem unfruchtbaren ©emütsbufel, ben mir, mit

einer fehr fchönen Sache oerroechfelnb, ©emütfichfeit nennen. Bidjts oon bem
unoornehmen ÜBiffensbünfel, befonbers bem fubalternen afabemifehen ©eiehr-

tengunfthochmut, mit bem mir unter ben gebilbeten Bölfern einfam baftehen.

Reine gachfimpelei, Rannegiejjerei, Semoralifiererei, lauter geroifs nicht an-

geborene, fonbern burd) unnatürliche Sntmicflung erroorbene Boltsgebrechen.

Soll mirflid) nach ber Dief)teroerheij}tmg am beutfehen ffiefen einmal noch bie

ÜBelt genefen, bann roahrliih nid)t am ffiefen bes beutfehen ^Pfjilifters aller
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®rabe, fonbem am Befensfern bes fetjr beutfchen Bannes unb Dichters (Boetlje

Dod) ber beutfche ^h'tifter ift roahrfcheinlid) aud) nur erworben, nicht mitgeboren;

ouf alle gälte ift ©oethe ber befte ^Jtottjetfev gegen ihn, ben oielgeftaltigen geinb

unfers Siegesganges burd) bie Benfchheit, ben gefährlichen, oielleidjt ben ein*

jigen wirtlichen geinb beutfdjer greifjeit.

*

2Bq s ift oon ©oetges Sehenswert lebenbig geblieben?
Bas oerfpridjt noch für iDienfdjengefdjledjter lebenbig 3U bleiben? hiernach

befrage man nicht bie 0ad)gclei)rten, benen bie roenigjt lebenbigen töiicber

©oethes bie anjiebenbften, weil jur gelehrten gorjdjung unb ülnmerferei ge*

eignetften finb; fonbern bie ftilloerehrenben gebilbeten tiefer, bie Dichter unb
bie Siünftler. ÜJtit immer größeren Bagftäben migt bie Hiadjmeli felbft bie

©rügten, unb gans lebenbig bleibt nur bas Sunftroerf, bas ohne irgenbroelctje

gelehrte 3utQt ftiU bie fterjen ber Benfdjen bewegt. Die ©oefie ift nicht ein

^rroaterbteil einiger feinen, gebilbeten Banner, fie ift eine Belt* unb Süölfer*

gäbe: fo hotte ijerber ben 3üngling ©oethe in Stragburg gelehrt. Sie ift un*

jroeifelhaft nicht bas Sorredjtserbteil einiger weniger gorfcger, unb ber blei*

benbe Sehenswert einer ©oetijifdjen Didjtung fteht in gar teinem Berhältnis

3ur Benge ber an ihre Srtlärung gemanbten ©elehrtenliteratur. Sin Bert
©oethes, bas bie. an ber ißoefie ber Bölter gebilbeten Sefer bauernb ablehnen,

tann burd) feine tiefgrünbige ©elehrfamteit gerettet roerben. Sinige ©oethe*

Öorfdjer hoben bas ,Bärchen 1

, bie ,9looeUe‘, bie ,@uten ffleiber
1

, einige fogar

ben ©rogfopgta, ben Bürgergeneral, bie Singfpiele ben ©oethe*!ßerehrern als

,Heine Beifterroerte‘ aufreben wollen. 2111 biefe ehrlich gemeinte Biebesmüh

ift oöllig oerloren. Ss ftänbe fchlimm um ©oethes Unfterbliehfeit, bürfte man
nicht bei ber höchften Berounberung für fein ©efamtlebensmerf ruhig aus*

fprechen: biefe unb jene Dichtung, barunter manche einft oielgerühmte, oerfinft

ober ift fdjon oerfunten, — unb märe es oerpönt, furchtlos bie ©rünbe biefes

Berfintens 3u unterfudjen.

©ans allgemein tann gefagt roerben: lebenbig geblieben finb unb roerben

noch unabfegbar lange bleiben alle Schöpfungen ©oethes mit reiner Benfchlitf)*

feit, mit reiner Dichtung, mit feinem anbem, noch fo hohen Uiebensroecf äuget*

halb ober gar über ber ffunft. 3e beutfdjer an ©egolt unb {form, je weniger ab*

fidjtlid) ftilifiert, ftjmbolifiert ober gar manieriert, befto lebensfräftiger erroeift

jich ein ffloethifches Bert. Sei jener Umfrage an bie beutfchen Dichter unb

fiünftler rourben faft übereinftimmenb bie ß g r i t unb ber erfte 5 a u ft als bie

auf fie am tiefften roirtenben oon ©oethes Schöpfungen beseidjnet: oon feinen

Berten oollenbeter Stunft finb beibe feine sugleich menfchlichften unb beutfdjeften.

3n 3ehntaufenben Don 2lbbrücfen hot ber ffauft unfre grauen gelben im Belt*

friege burd) bie f>öd)fte 9lot unb lat ihres Seins begleitet, ©oethes fdjönfte

Sieber fönnen nur mit ber beutfchen Sprache untergehn. 3a fie mürben, felbft

nach bem SerHingen biefer Sölferfprache, anberssungigen, poefiefunbigen Ben*
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fdjen bet fernften Utadjtoelt als tjcrrlidjc ffunftgebilbe noch in einer toten Sprache

aufieben. Unb ©leidjes gilt oom erften Icil bes Sauft, }o oft audj bie Wiffen*

fttjaft fommcnber Saljrljunberte unb 3atjrtaufenbe einen itjrer oielen fjödjften

fflipfel erfteigen mag.

©oetlje feibft fjat fid) eine unenblidj grofje ßeferfdjar rootjt gemünjdjt, bodj

nid)t erhofft. ,ßiebes Sinb‘, fagte er mit 80 Sauren ju (Edermann, ,idj roill

3fmen etroas oertrauen, bas Sie fogleid) über oieles fj'tnausijelfen unb bas

3ljnen lebenslänglich jugute fommen foll. Weine Sadjen lönnen nidjt populär

roerben; mer baran benft unb bafür ftrebt, ift in einem 3rrtum. Sie finb nidjt

für bie Waffe gefcfjrieben, fonbem nur für einzelne Wenfdjen, bie ehoas ättjn-

lidjes mollen unb fudjen unb in äijnlidjen Bidjtungen begriffen finb.‘

Die ungemeine Ausbreitung unb Steigerung literarifdjer (Einfidjt in Deutfdj*

lanb, b. I). innigen Witfüfjtens bidjterifdjer ©ebilbe, fjat bie 3at)l foldjer einseiner

Wenfdjen in ben balb ljunbert Sauren feit jenem Ausfprudj getoifj meljr als oer*

fjunbertfadjt. QBotjl reicht ©oetljes Bolfsbeliebtfjeit nidjt fo rneit Ijinaus, nicfjt fo

tief hinunter in bie nodj bürftig gebilbeten Waffen, toie SdjiUers; bodj oolljieljt

fid) oor unfern Augen, etroa feit einem Saljrjeljnt, ein Ejinauffteigen ber Wittel*

gebilbeten, ja fogar ber tjanbarbeitenben Staffen 3U ®oeil)e in einem ebenfo er-

freulichen toie erftaunlidjen Wafje. ijieran Ijat bie gelehrte Befdjäftigung mit

©oetlje fo gut toie fein Berbienft. Das fidjtlidje Durcfjtränfen unfrer ©egen*

toartsbifbung mit Seift oon ©oetfjes Seift ift faft ausfdjliefjlidj bie grudjt ber

fdjönen billigen Bolfsausgaben feiner Werfe, ber oolfstümlidjen, liebe* unb

gefdjmacfoollen Sammlungen aus ©oetljes Sprüchen, Briefen unb ©efprädjen,

fotoie ber gemeinoerftänblidjen Büdjer unb Auffäfce über ifjn. 3n unoecgleidjtidj

hötjerm ©rabe als Sijatefpeare in (Engtanb führt unb beljerrfdjt jefit ©oetlje bie

3ur i^ötje ftrebenbe ©eiftesroelt in Deutfdjlanb. Sieht man oon foldjen meift*

getauften Werfen ©oetljes ab, bie auf unfern Schulen beljanbelf ober mifjtjanbelt

roerben, prüft man bie Abfaf^afjlen feiner nidjtfdjulpflidjtigen Dichtungen, fo

lehrt 3 . SS. bie runbe Willion Uteclam-fjefte für beibe leite bes gauft, fdjon bis

3um Safjre 1908, bafj bie beutfdje ©oetfje*©emeinbe toeiter unb toeiter hinaus

ihre Sreife 3ieljt.

Auf ben beutfcfjen Bühnen ftanb nach einer ber lebten 3aljresüberfidjten

SdjiHer mit 1441 Aufführungen an ber Spifce aller Dramatifer. ©oetljes

Dramen, ifjrcr 17, fdjritten an 705 Abenben über bie Bretter, baoon ber erfte

leil bes gauft allein 213 mal.
#

Dodj toeldjes Sdjicffal in femften 3eiten bem Dichter ©oetlje befdjieben

fein mag, — unoergängticfj roirb ber aufjerorbenttidje Botlmenfdj unb ber

Weifen Weifefter Im fflebädjtnis ber SRadjroelt fortleben, ja oielleicfjt bermaleinft

ben lebenbigen Bufjm bes Didjters nodj überragen. Seht, fo roerben bie (Ettern,

bie ßefjrer, alle greunbe ber 3ugenb fpretfjen, — feljt, ba toar einmal, in grauer

Bor3eit, jener unbegreiflich gewaltige Wenfdj bes Samens ©oetlje, ber alle

Äünfte unb altes (Erbentoiffen, alle greuben unb alle Sdjmcrsen bie unenblidjen
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ganjj, in fid) 3u Bereinigen trachtete unb alles, bem er feine 6eele jugemaribt

größer tjinterliefe, als er es oorgefunben. Unb höret, mas jener eine bie gan$*

21lenfd)i)eit abelnbe unb erfjöhenbe TOenfd) an einig quiUenber, funftgeroeihter

Seisheit für eud), für uns hinterlaffen tjat.

Btit grö&erm 2ted)t, als bie Bibel non ber fagenijaften Seisheit eines

Rönigs Salomon berichtet, roirb es aisbann non ®oett)e bem Seifen hei&en: llnb

er rebele breitaufenb Sprüche, unb feine Sieber mären taufenbunbfünf. Unb er

rebele oon Bäumen, non ber 3eber an ju Cibanon bis an ben $fop, ber aus

ber Sanb roächft. Unb bie Böller aller 30n«n unb 3ungen roerben 3U biefem

Biller unb Bollmenfdjen unb Seifen ber Borroelt mit ehrfürchtigem Schauer
aufbiicfcn als 3u etmas laum (glaublichem, miemohl burch treue alte ©efdjirfjts*

bücher Beglaubigtem. Seine beutfchen Boltsgenoffen aber roerben, rote ehe-

mals bie Börner ihr felbftberoufjtes Civis Romanus sumi, beim CErtlingen bes

Bamens ©oettje mit roürbigem Stol3, hoffentlich immerbar mit bem Bed?!

innerer 3ugehörigteit, unb nach «Der Demütigung bermaleinft boch roieber als

ein Deutfdjlanb hoch in (Ehren, fagen bürfen: Cr roar unferl
Dann nicht mehr unfer allein; fonbern ein gelftiger Befifj jener ESelt-

literatur ber 3utunft unb ber, mehr als in eines anbem Sterblichen Barnen, in

(Boef he geeinigten ÜJlenfchheit, bes geiftigen Bölterbunbes tommenber eblet

©efchlechter.

So roirftt mit Ittatfjt 6er eble ITTann

3af)rl)un6erte auf feines ffileid}en,

Denn roas ein guter UTenfd) erreichen kann,

3ft nidjt im engen Raum bes £ebens 3U erregen.
Drum lebt er aud) nad) feinem lobe fort

Unb ift fo roirftfam, als er lebte;

Die gute Cat, bas fdjöne EDort,

Cs ftrebt unfterblidj, roie er fterblid) ftrebte.

So iebft aud} bu burd) ungemeffne 3eit.

©eniefje ber Unfterblidjfteitl
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*^voUftänbigfte Musgabe oon Soetßes ffierten, Briefen unb Xagebüchem: bie

^ Weimarer in 150 Bänben.

(E o 1 1 a f
cf) e 3ubelausgabe (Herausgeber (Ebuarb non ber Hellen) in

40 Bänben. — Ausgabe bes ßeipjiger Bibliograpijifdjen 3nftituts
(Herausgeber Sari Heinemann) in 30 Bänben. Beibe Ausgaben mit (Einleitun*

gen unb Mnmerfungen, bie oielfad) nietjr auf feijr gelehrte als allgemeingebilbete

ßefer berechnet finb.

Bon ben guten, einft billigen Musgaben ifl aur 3eit bie oollftönbigfte bie bei

Heffe unb Betfer in ßeipjig (12 ftarte Bänbe), mit (Einleitung oon ßubroig Seiger.

— 3n bemfelben Berlage erfdjien 1913 bie Bolfsausgabe oon Soethes
2B e r f e n in 18 Bänben (5 gebunbenen Sammelbänben) mit 18 Bilbniffen,

6 Mbbilbungen, 24 H<wbfd)riften, ßerausgegeben oon (Ebuarb (Engel. (Ein

Beubrutf mürbe troß ben größten Edjroierigfeiten 1920 gemagt.

Bon ber Soetf)e<Sefellfd)aft mürbe ein fogenannter Bolfs*Soetf)e im 3nfel*

Berlag herausgegeben, — eine burcßaus unjulänglidje Musgabe, roorin u. a.

ganj ober faft ganj fehlen: Beinefe gucßs, Dußenbe fdjöner unb mistiger ®e*

bicßte, bie Bömifdjen (Elegien, Benejianifcßen Epigramme, lenien, Bersfprüdje

ufm. ufm.

(Eine feijr frfjöne neue Musgabe aller SBerte in 40 Bänben, einfdjließlich

einer Musroafjl ber Briefe erfdjien bei Seorg 9K filier in Btündjen; fie mar

bie erfte in 3eitlidjer golge, mußte leiber unootlenbet bleiben.

Soethes 3ugenbroerte bis 1776 in ihren urfprfinglirfjen gaffungen:

,Eer junge Soettje
1

, brei Bänbe oon Bernatjs. — Bermeßrte fecfjsbänbige Mus*

gäbe oon ÜJtorris. — Sine billige Musgabe fehlt, ebenfo eine ber lagebüdjer für

bie erftcn ffietmarer 3afjre.

Musroaljlausgaben oon Soetßes Briefen: oon Philipp Stein in adjt

Bänben, eine billige oon 5. Don ber Hellen in fedjs Bänben.

Bollftänbige Musgaben ber Briefroecßfel: mit Sd) Iller (3. B. oon BÖ- Stein

bei Beelam), mit 3 e 1 1 e r (oon ß. Seiger, ebenba), mit grau oon Stein in

oier Bänben bei (Eotta.

Bie Briefe ber grau Bat: ooliftänbig oon ß. Seiger (mit Soethes

Briefen an bie HJhitter) bei Heffe unb Betfer; gute Musmahlen oon (E. oon ber

Hellen ((Eotta) unb Softer.

Soethes Briefroedjfel mit Btarianne oon SB i Ilern er (oon Bh- Stein

im 3nfel*Berlag).

Soethes S e f p r ä d) e mit (Etf ermann (Beclam, Heffe unb Betfer, (Eotta).

— Unterhaltungen mit bem Sailer 2R filier ((Eotta). — Bon Biebermanns

Sammelmerf mit allen erfaßbaren Sefpräcfjen, außer mit (Etfermann unb

SBfiUer, ift eine neue billigere Musgabe erfdjienen (Heffe unb Betfer); ebenba

eine reiche Musroahl.
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ßt)rcnpflid)t aller größeren öffentlichen 'Büchereien unb loohlhabercben (Boelije-

Bercbrer ift bie 2lnfd)affung bes mit becounbernstoerter Sadjfenntnis unb S)im
gebung bjergeftellten Sammelroerfes oon f). ® r ä f : © o e t h e über feine
D i dj t u n g e n.

3um g a u ft

:

Ausgabe oon SEBitfotosfi bei f)effe unb Beeter, non (S. (Enge!

(Sonberbanb feiner Bolfsausgabe ber Bkrfe, mit bem Urfauft); über: 23ifcfjer;

jum Urfauft: Crid) Sctimibt. — Das Spiesjdje gauftbucf) in Braunes 9leu*

bructen; ©oethes Brudjftütf non 1790 in Beubruct oon Seuffert. — Btarloroes

gauft, beutfd) bei Beclam. — Buppenjpiele gauft in Seheibles ,filofier‘ (SBanb 5). I

D. Bnioioer: 3eugniffe 3ur ®ntftet)ungsgefct)icf)te bes gauft. — ®räf: (Soeti)e

über feine Dichtungen (2, 2).

Sine billige, 3eitlieh georbnete Busgabe oon © o e t b e s ® e b i cf) t e n bei

i)effe unb Beeter oon <?. Engel; oon biefem ebenba eine Sammlung aller Uiebes*

gebichte ®oethes: .greubooll unb Ceibooll“ unb eine feiner Bers* unb IJBrofa»

fprüche: ,Die Bkistjeit ©oethes1
.

Unerläßlich für jebe töiffenfd)aftlid)e Befchäftigung mit ®oetb>e : bas ® o e t h e-

3 a h r b u ch unb bie Beröffentlichungen bes mit bem grantfurter ®oett)e*.J}aufe

oerbunbenen greien f) o eh ft i f t e s.
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©3rber tebes (Erelqnia noch jebe bid)terlfd)e ober fdjriftftellerifche wirbelt ffloethes mirb
lier aufgpjfiblt. Sie $afel i[t jur ©rleichterung allgemeiner Oberlicht beftimmt; jum
riad)[d)iagtn ber ©injeltjeiten bient bas ©erjetd)nts ber Sachen unb tarnen (6. «40 ff).

©oethes©ater3ohannS?afpar® oettje,

geb. 31. 3uli 1710 in Srankfurt a, 5)1., ner*

inätjlt am 20 ©uguft 17-18 mit ©lifabetl)
Sektor, geb. 10. 3ebtuar 1731.

Sodann ©Jolfgang ©oetf)*, geb. 28. ©ug.
1749 in Srankfurt a. ÜJi

Cornelia ® o e t h e

,

geb. 7. Se*
gernber 1750.

1752—1756: Unterricht im Cefen, ©cf)rei=

ben, 9?td)nen, im Cateimfchen unb 3ranj8-
ftfdjen.

1759: Ser franjöfifche Köntgsleutnant
Sijoranc in ©oetbes ©Iternijau e.

1764, 3. ©pril: Krönung 3ofept)s 2.

1765, 3. Oktober: Soetfje trifft ln ßeip-
»lg ein.

1766-1768: ©erkehr imSchönkopfi.
(eben J)au fe.

1768, 3rühling: ©efud) ber Sresbener
©emälbefainmlung.
©uguft: ©oetbes Erkrankung.
6eptcmber: Slücfehetjr ins ©Iternbaus.

September 1768 bts ©pril 1770: 3m
©ilernijaufe.

1770, 4. ©pril: Einkunft ln Strafiburg.
Oktober 1770 bis ©pril 1771: Berber

in Strabburg.
Oktober 1770 bis ©uguft 1771: ©efuebe

im ©rlonfd)en £>aufe.

1771, 6. ©uguft: 3uriftifd)e Prüfung.

©troa 1762: ©Heftes gebrücktes (1766)
©ebicht ©oetbes: .©oetifebe ©ebanken über

bie f)Bllenfahrt 3e!u ©briftt
1

.

(Sas 1920 in ©ltona entbeckte angeb-

liche Sugenbmerk ©oetbes ,3ofepb‘ rüijrt

gemib nicht oon ihm her; es geigt teine

Spur ber äuberlidicn Sprachbegabung felbft

bes fetjr jungen Soetbe.)

1765: ©trfe in ein Stammbuch: .Siefes

ift bas ©ilb ber ©Seit*.

1766—1768: Sieber im ©ueb ©nnette.
— Oben an ©etjrifcb.
Sie Saune bes ©erliebten.

1769: ©rfebeinen bes Seipgiger Sieber*
buchs. Sie ©litfchulbigen beenbet.

Kabbahftifche Stubien, ©erkehr mit ber

Klettenberg, oerfdjiebene ©cbidjte.

1770 unb 1771: ©pbemeriben. — ®e*
bid)te ber Strabburger 3ett : SDiailieb,

fteiDenröslein, ©Milkommen unb ©bfd)teb,

©lit einem gemalten ©anb ufro.

Qberfebung oon ©ruchftfidten Offians. —
©riefe an Saigmann.
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1771, Auguft: AbfAteb non frleberikt
Brion. — ffloethe ocrlöfet Strnfjburg. —
BefuA brr OTanntjeimrr Antifcenfamm-
lung.

Snbe Auguft: 3uIoffung jur frankfurter

AnroaltfAaft.

©ejember: BekanntfAaft mtt SJlerdt.

1772, frütjltnq: BekanntfAaft mit bem
©armftäbtcr Streife.

9J!ai bis September: am StammergeriAt
in AScglar. — Berkegr mit Sfeftner unb
Sbarlotte Buff.

11. September: fluAt aus A5eglar. —
3n Sttjal am Abtin bei frau EaroAe.
Btrkebr mtt Ala(imiltane EaroAe
Aootmber: ©oettje erfährt ben Stob

OB. 3erufatems.

1773, 1. Aootmber: BtrmäblungSomflto
©oetges mit 3 ©. SAloffer.

Anroaltst8ttgkelt ® oelijes.

SBrief iictie Annäherung Eaaaters.

Eebtjafter Berhebr mit bem SarmftSbter
Streife.

Alartage- ® ef ellfctjaft , Anna Sibglla

AlünA-

1774, 3uni : BefuA £a o a t e rs bei ©oetbe.

3uli unb Auguft: Agetnretfe mit

Eaoatcr unb Bafeboro. — BefuA in ©empet-
fort bei ben 3acobi.

Oktober: BefuA StlopftoAs — Ber-
hebr mit Stlinger unb Sb. C ASagner.

11. ©ejember: Srfte Begegnung mit
57a r 1 Auguft oon AJeimar; 13. bis

15. Srjembtr: 3meite Begegnung in Alainj.

1775, 3anuar: Bcrkebr im SAöne*
mannfAen fiaufe

April: Beriobung mit fili SAönt*
mann.

SBlaii ©le fflrafen oon Stolberg bei

©oetbe. — Steife mit ihnen in bie SAmetA-
3uni: Abermalige Begegnung mit Sfarl

Auguft.
3uli: Stücfekeijr naA frankfurt.

22. September: Sinlabung naA A5eimar.

30. Oktober: Abreife nod) S)eibelberg.
Anfang Aooember: Umkehr naA

©5 e i m a r.

7. Aooember: Ankunft in ASelmar.

1771. 14. Oktober: 9t ebe jum Shake-
fpeares-Zaa.

1771, SnbtÖktober bis ©ejember : Stiebet-

fArift bes Urgög.

1772: Bon beutfAer Baukunft. —
Auffäge in ben frankfurter ©eiehrten An-
jeigen. — .Brief bes ©aftors* ufro., ,3roo
roimtige biblifA* fragen 1

.

©cbiAte: felsroeihegefang ufro. — ©er
A5anberer. — ASanbrers Sturmlieb. —
Slgfium. — ©ilgtrs Atorgenlirb. — fJtaho-
mets ©efang. — Abler unb Staube.

1772 bis februar 1773 : 3toeite Sfaffung
bes ©8 g.

1773, ÜJlärj : Sahrmarktsfeft ju ©lunbers-
roeilern. — ©iStter, gelben unb A3ieianb.
— Satijros.

3uni: ©8g oon BeriiAingen er-

f Aeint
BruAftüAe: ©rometgeus. — Steiger

3ubc.
©ebiAte: SpraAe. — ©as BeilAen. —

AiöbAens $)tlb. — Aejenfent. — Stenn er
unb Sntgufiaft. — Stenner unb Stünftler.

1774: .Saiomons gülbene AJorte.“ —
©oktor Bahrbt. — Claubine oon Billa

Bella angefangen. — ©ater Breg.
februar bis Alärj: A5ertger§ Eeiben.
$)rrbft: ASerthcr erfAfiai- — Senb-

fAreiben an 9Herdt.

OTai: Slaoigo. — Arbtit am f auft.

3ulf: Sünftlers Srbenroaüen. — Stänft-

lers BergStteruug.

©ebiAte: Stünfllcrs Atorgenlleb. — Alt

SAmager Stronos. — ©iner ju Stoblenj.

— ©cifttsgruf). — ©angmeb (?).— Sgriftel.

— Aettung. — ©er untreue Knabe. — ©er
StSnig in Sgult.

1775: Srroin unb SImtre.

f rügling: Stella. — Sjansrourfts i?)oA-

jeit.

Sommer unb S)erbft: Sntrourf jum
Sgmont. — fortfegung ber Arbtit am
fauft.

©ebiAte an Elli. — Bunbeslieb. —
Auf bem Set (Unb frifAe Aahrung, neues

Blut). — Sjerbflgefugl. — ASonnt ber

AJegmut.
SClaggefang oon ber ebltn frauen bes

Afan Aga
©as Sjoljeiicb Salomos.
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1775, Stooember: Brkanntidjaft mH
C'bartotte oon Stein.

©ie Brüher Stolberg in SBdmar.

1770, Jtbnmr: ffiinfüf)rung in btn Staats»
rat (als ©oft).

SJtarj: Steife mit btm Sjerjog nad) Celojig,

erneute Bekanntfljaft mit Corona Sdiröter,

SBieberfebn mit Stätbrfien Stb8nkopf»5?anne.
Bprll: £enj in BJeimar.
OTai: Bru.b mit Stüopitmfc.

3uni: Stlinger in SBeimar,
11. 3uni: ©oetbes Crnennung äum SJtlt*

glieb be5 Staatsrato.

Oktober: Jf)erber kommt nad) SBelmar.
Stooember: Corona 6d|r8ter nad)

SBtimar berufen. — jjijfifdjes Ciebbaber«

tbeater.

©ejember: Steife mit bem fterjog nach

Ceipiig unb ©effau.

1777: Bfianjen oon Säumen unb f)eäten

ums ©artenfjaus.

8. 3«ni: Sab non Cornelia Scbloffer.

September: SJtit bem sjerjog auf btr

SBartburg. Befud) Bterdts.

Stooember unb Sejember: Steife ln ben

§arj, Btfiid) bei Bletiing.

1778,

3amtar: Hob bes EFräuleins oon
Cafsberg.

SJtal: Steife nad) Eeipjlg, mit bem ^erjog
nad) Satsbam unb Berlin.

Sommer: Umgeftaltung bes SBeimarer

Barfcs.

1779: ©oetije übernimmt bie SCriegs* unb
B3egebauoera>attung, leitet bie Stekruten«

ausi)ebunaen.

3uni: SJterck in SBeimar.
28. Buguft: ©oetbes Crnennung jum

©efjeimen Stat.

12. September 1779 bis 13. 3anuar 1780:

Steif emitbem^erjoginbleSdimeij.
Befud) in Srankfurt (19 September).

Belud) in Sefenbeim (25. September).

Befud) in Stra|burg bei £iii oon litrk*

fjeim.

Befud) in Cmmenbingen bei ©d)Ioffer.

15. ©ejembet in Stuttgart (Cleoe

Sdjiüer).

1780, Sonuar: Stückkebr nad) SBeimar.
Februar: SJtit btm Jf)erjog in ©ottja.

3nnl: Cintritt in ben Srelmaurerorben.

CE n g * I ,
OCofltjt II.

1775: ©ebi«bt«: Cislebenslitb. — SJtut.

Sägers BbenbHeb. — ,?)olbe CUi, roarft

fo lang —
1778: ©eMd|te: SBanberers Slabtlieb. —

Staftlafe Ctebe. — ftofnung. — Sorge. —
Bor ®erld)t (?). — Sin Sill bei ber Ober«
fenbung ber Stella.

Sin 5rau oon Stein (SBarum qabft bu
uns bie tiefen Blicke). — Seefahrt- —
Beherjigung (Jeiger ©(banken — ).

Jians 8a<bfens poctifsbe Senkung.
©rama: ©te ©efebioifter. — Brbeit

am ,SJalken‘.

Stella erfrf)eint.

Bbfdjrtft bes Urfauft burd) bie ©ätb«
boufen.

,Bu* ©oetbes Brieftaf<be‘.

1777: SBUbetm SHeifters Cebrfab re

begonnen.
6ingfpiete Cila unb Briumpb ber Cmp-

finbfamkeit (mit .©roferpina
1

).

©ebidjte: Beberjigung (Ui), roas fott ber

©tenfdi oerlangen?). — Unb id) aeb meinen

alten ©ang. — Sparjrelfe im SBinter.

1778: ©ebidjte: Sn ben 35t>nb. — Bn
bie entfernte (So bab leb roirkltd) bld)

oetloren?). — ©er 3ifdjer. — ©renjen ber

SBtenfdjbeit (?). —
BJieberflufnabme bes Cgmont.

1779,

Uebruat bis SJTärg: Spbigenie
in Brofa.

6. Boril: Crlte Buffübrung ber 3pbigtnie.

©ebidjte: ©efang ber ©eifter über ben

SBaffern (etroa 10. Oktober).

1780,

SHärj: Bufheimen bes laffo.
— Stofffammeln fiir bas Geben bes Sjerjogs

Bernborb oon SBeimar.
©ie B8gel. — 3erg unb Bätelg.

Clpenor begonnen. — Briefe aus bet

Sdjroeij.

©ebicble: Uber ollen ©ipfeln Ift Stub

(6 September). — SJteine ®8tttn. — Clfen»

fang. — Bn meine Bäume (Sag id)'s

eud), geliebte Bäume).
59
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1781, 3rüt)ling: 3nniger ^3erk*^r mit

Eoron a Sdjroter.
6onimer:EängrrerBufenti)altin3lmenau.
ffrrrbft: Bnaiotm]d)e Stutien bei Eober.

— Keifen an bieaijüringijdjrnSürfienljöfe.

1782, Märj: Kekrutenausljebung.

3rül)ling . Übcrfir bclung in ein Stabtljaus.

— ©oetljes Batet ftirbt (25. ÜJtai).

3. Suni: ©oetljes Nibelung. — Borfif)

im Staatsrat.

Koocmbcr: ©eologifd)e Stubicn.

1783: Erbprinj oon Meimar geboren,

©octije übernimmt bie Sinanjuennaltung.
3m üjerbjt: 3n Slmcnau, Ausflug nad)

bem Sjarj, ©ottingen, Kalfcl.

1784, Sflnuar: S)oftl)eoter unter Bellomo.
3ebruar: Eröftnung bes Betriebes bes

3imenauer Bergroerhes.

3rüt)iing: Bt|d)äftigung mit ber Rnodjen«
lebte. Entbedrungbes3roifd)enhiefers
am Menfdjen.

Betfjanblungcn über ben 3Urftcnbunb.
Bugujt: Ketfen im irjarj.

September : Oefer unb 3rlg 3acobi in

BJeimar.
Erneute Bef$äftigung mitSpinoja.

1785, 3uni: SKeife mit Knebel ins 3id)tel-

gebirge.

3uli : 3um erftenmal in Karlsbab.
6prad)lid)e Borbereitung auf bie Keife

narb Stalien.

1786, Suni: Bertrag mit ©äfdjen über
bie erjte Busgabe ber gefummelten
Merke.

3uti: Eaoater in 2Beimar.
27. 3uli: Bnkunft ©oetljes in Karlsbab.
3. September: 31urt)t nad| 3talien.

1781: Ertoiberung auf ^riebritfjs bes

©ufeen Sdjrift über bie beutfd)f Citeratur

Brbeit cm 2a|fo uno 3b i II) tim
2Ji e i ft e r.

Bas Meuefle oon B^nD'rsmtilern.
©ebidjle: Epipljaniasfefl. — Kad)t>

gebanken. — Ser Btd)tr. — ,3>en ©injigen

Elbd, weldjen bu lieben karmfr.

1782: 3ortftgung bes BHlijelm SDleifter

unb bes Egmcnt,
@ebid)te: Buf Siiebings Hob. — Erl<

hönig. — Ertoäljltfr 3els.

Singfpiel: Ste 3ifd)erin (erfl* Buffiüjrung
im 3uli).

,Ste Statur“.

1783: Elpenor (abgebrodjen). -r- Sort-

ierung bes BMlijelm ÜJieifter.

©ebidjie: ,3lmenau‘ (jum 3. ©ef teinber),

Sas ©ottlirbe (Ebei fei ber 3T:enfd)), Ser
Sänger. — EteberjuSMIbtlmSdlei/ter:
S)arfenfpieler (2Ber (id) ber Einfombeit er-

gibt — Mer nie fein Brot mit Hränen afi).

1784: Bbbanblung über ben 3iolfd)en-

kiefer.

®cbid)te: Sie ©etjeimniffe, barin bie

,3uetgnung‘ (Ser Morgen kam).— Äennft
bu bas tänb? — Bn 3rau oon Stein

(©eroifs, id) märe fdjon fo jerne. ferne).

Singfpiel : Sdjerj, Eift unb Kactje.

Buffatj Uber ben ©ranit.

1785: 3ortfe&ung bes ffiilljtlm ÜJieifter.

©ebidjte: 3ür ewig (Senn roas ber ÜJienftft

in feintn Erbefdjranken). — Bntroorten bei

einem gefeilfdjaftlirben 3ragefpiel. — Erfter

Berluft (Bd), roer bringt bie fdjiSnen Sage).
— 2J1 i g n o n (Kur roer bie Seljnfudjt kennt).

1786: ©ebidjt: Kälje (SBie bu mir oft.

geliebtes Äinb).

1786, 19.—26. September: 3n Bi een ja.

28. September: Bnkunft in Benebig.
29 Oktober: Bnkunft in Korn.

1786: Unterioeqs Bersbearbeifurtg ber

3pb>genie. — Blan *1"« 3pb|geni*
in Selpfji, Mteberauffteigen bes Blanes
jum Sroigen Suben, Bio» Kaufikaa.

Sejember: Bbfdjlufe ber Spbigtnie
in Berfen.
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1787: ©rfter 9(ufen!l)alt in 5Rom. —
22. Sebruar: 9Ibreife mit Sifdjbein nad)

fJleapel.

6 Slärj: ÜJlit 5tfd)bein auf bem Befuu
unb in Bompeji.

29. ajTära : 9lbreife mit Kniep nad) 6i-
gilien.

2.— 18. 91pril: in ^Saltrmo. — fRunbfahrt
burd) 6ijilicn bis jurn 14. Slai. — 91ütfa-

heijr nad) Oteopel nm 17. Slal.

7. 3unl: 9UieUkei)r nad) fRom. — 3eid)nrn

unb 9Jlalen mit Sjadrert.

September unb Oktober: inSrascati unb
©aftel ©nnbolf o. — Sic fc^ünr SOlailünberin.

Sejember: 91bermaligcr Aufenthalt im
91tbanergebirge.

1788, 23. 91pril: ©oethe oerlüfet fRom.

18. 3uni: fRüdrfcef)r narb QBeimar.

1787, Sebruar: Borübergehenbe Befcböfti-
gung mit Saffo.

91pril: Brudjflüdr fRaufikaa.

3pi)ig»nie erf dj ein t.

5 September: 91bfd)luf; bes ©gmont.
Ser erfte Banb uon .©oetfjes Sdjriften*

(©oefdjcn) erfdjeint.

Umarbeitung ber 6ingfpiele ©rmin unb
©Imire, Claubine uon Billa Bella.— Spion

3um ©rofckopbta
©eöidjte : 9Imor als Eanbfdjaftsmaier,

©uptbo.
S3ejenküdje jurn Sauft.

1788: 9Bieberaufnat)me bes Saffo.
©gmont erfdjeint.

1788, 3uli: Begegnung mit ©ijriftianc
Bulpius.

9Iuauft : Steife ber $erjogin 91nna 9imalia
nad) Stalien.

7.6eptember: Begegnung mit Sdjiller
in ber Cengefelbfdjen Samilie.

Sejember: 6d)illets Beftailung jum Bfo*
feffor ber ©rfd)id)te in Sena.

föioriB in ©oettjes irjaufe.

1789, Sebruar ober OTürj: Sie Stein

erführt ©oettjes Ciebesbrmb mit (Sfjriftiane.

8. 3uni: Eegter oertrauter Brief ®oeti)es

an bie Stein. — Brud) mit iljr.

25. Sejember; ©eburt feines Sohnes
91 u g u ft.

1790: Ober auf fidjt Uber alle 91nftalten

für 9Biffenfd)aft unb Slunft.

Befdjüftigung mit brr S a r b en 1 ei) r e unb
Bflanjenkunbe, Sortierung beranatomifeben
Sorfdjung.

3meite S)älfte bes fDlürj bis 9Infang

3uli: 3meite Steife nad) unb 9Iufentl)alt

in Stallen, hauptfüdjlid) Benebig.

3uli bis Oktober: OTlt Harl 9Iuguft im
fdjlefifdjen Selblager, jurüdr über

Sresben (Serkefyr mit Hörners).

31 . Oktober : Befud) bei 6 d) i 1 1 e r in 3ena.

1791: ,®in ruhiges, innerhalb bes S)aa-

fes unb ber Stabt jugebradites 3af)r.'

7. fölai: ©röffnung bes ftebenben f?> o f

•

theaters unter Soetljes Eeitung.

SJToi : ©ntbechung feiner neuen Sarbenlehre.

3uni: fRadjrldjt oon Slerdts Sobe.

3uli:BegrUnbungberSrcttags-©efellfchaft.

1788 : 9Iuf[äSe über Stallen in SHeianbs
SDierhur.

©ebidjte: 2Reeresftille, ©lüdrlidje Saijrt.

— 9in ben Blonb (jroettc Saffung).
Ser Befud) (SJteine Ciebfte loollr ich hfu|

befditeidjen); fülorgenhlagen (O bu lofes, lei»

bigliebes fBiäbdjen). — Stünftlers 91potheofe.

fR8mifibe©legien begonnen, fortgefegt

bis in ben Sjerbft 1790.

1789: Bollenbung bes Saffo.
9Beitere Sluffäge über Stalien.

©ebidjte: ftophtifdje Eieber (?).

1790: Beröffentlid)ung ber abgefdjloffencn

Stömifdjen Slegien büiausgefdjoben.

Benejianifdje ©pigramme (einige

fdjon 1789).

©inige Siftidjen ber Bier 3aljres>
jetten.

Saffo erfdjeint (3anuar).
91pril:Brud)ftü(fc besSaufterfrheint
9lbhanblung: ,Sie 3Retamorpi)ofe ber

Bflonje
1
.

1791: Ser ©rofskophta.

Beitrüge jur Optik.

Brolog jur eröffnung bes Sljeaters.
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1792. Auguft: 9? elf e nach frankfurt
über Btaing uub Srier imd) Gongtog ins

felblager gegen frankreid).

20. September: ftanonenfieber in ber

Schlacht bei Balmg.
Oktober, Booember: (Rückjug bes fjeeres

burcb Suremburg. — Befud) bei feig 3a*
cobi in ^Pempelfort. — Ablehnung einer

frankfurter (Ratsberrnftelle.

Oejeinber: 3n Blünfter bei ber fürftin

©alltkin.
16. Oejember: (Rückkehr nach 'Jßeimar,

S)aus am frauenplan. — ^jeinric^ Bteger
roirb ©selbes Sjausgcnoffe.

1793: Optifdie 6tubien.

10. Blai: (Reife nach frankfurt, beim

Brlagerungsbeer por Btainj. — (Rückkehr

nach AJrimar am 23. Auguft.

3m Cager oor Btainj ’farbenftubien.

1792: ,*Heife ber Säbne Btegaprajons1
.

933eitere Beitrüge jur Optik.

Efrige Befcbärtiguug mit bem Sbeater.
— Aufführung bes Don Earlos. — Arbeit

an ber 3!arbenlebre.

Arbeit am (Reineke fudjs.

Beschäftigung mit Äant.
Örbidjte: Sfünftters fug unb (Red)t.

1793: (Reineke f ud)s erfdjeint.

Oer Bilrgerqenerat. — Oie Aufgeregten.

Auffäge: .farbige Statten' unb ,Oer

Berfucf) als Vermittler oon Objekt unb
Subjekt.

1

,Oas Btäbcgen oon Oberfeircf).
1

* 1794 : 3unebmenbe Sorgen burcb bie po*

litlfdten ffireigniffe. — Arbeiten für bie

Sljeaterleitung, Befd)8ftigung mit Sbemie.
©rünbung ber (Raturforfdjenben ©efell*

f<baft in 3tna.

1794, Blai: Sntfrfjeibenbe Begeg-
nung unb Unterrebung mit Scbiller.

14. 3uni: Schillers Sinlabung ju ben
$oren.

24. 3uli: ©oetbes 3ufage.

23. Auguft: Schillers Brief über ©oetbes
Entmitkelung.

4. Septtmber: Einlabung ©oetbes an
Scbiller. — Oiefer jtori dßochen ©oetbes
©aft.

1796, Blai: Verkauf bes frankfurter
Elternbaufee.

©oetbe häufig in 3ena, faft täglicher Ber«
kebr mit Schiller.

Auguft ufm.: 3n 3lmenau mit feinem

Säbndjen. — 6toIIenbrud).

f)einrid) Bleger reift nad) 3talien.

1796, 3anuar bis Bütte Btürj: 3n 3ena
mit Scbiller.

Enbe Blörj bis 20. April: Scbiller mit
feiner frau in B3etmar.

25. April: Aufführung bes Egmont in

Schillers Bearbeitung. — 3fflanb in A5el*
mar.

1794 : 3mei Epifteln.

AHlhdm Bteifter Buch 1—3.
Blitarbeit an ben Sporen. — Oie Unter«

baltungen beutfdjer Ausgemanberten.

1795: fortfetjung bes Aftlbelm Bl ei ft er.

Oie (Rämifdjen Elegien unb Oie Un«
terbaltungen beutfcber Ausgemanberten er*

fcbeinen in ben floren — Oas ÜRärcben.
Oer Auffag ,Citerarifrf)er Sansculottis«

mus*.
BrucbftückiOieBefreiungbesBrontetbeus.
©ebidjte: (Rübe bes ©eliebten. — AJer

kauft Ciebesgütter? — Bbütne (Singet nicht

in Irauertonen). — ifjarfenfpitler (An bie

lüren roill ich fcf)leid)en). — Btignon (?>etfi

mich nicht reben, bei# mich fcbmeigen). —
Oer (Rattenfänger. — Oie 6pinnerin.

Oktober: Beginn ber Arbeit an ben Jlenien.

1798: fortfegung bes Afilbelm Bleifter.

Überlegung oon Eellinis Cebensgefcbidjfe.

Blai: Alejis unb Oora.
September: Schillers Blufenatmanacf) mit

ben Xenien erfcbeint.

September: Erfter Entmurf oon !?)er*

mann unb Oorotbea.
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©ai: Römer ln3ena,Serkehr mit©oeti)e.

Sommer: 3ean Baul in ©eimar.
Auguft bis Anfang Oktober: ©oethe in

3rno.
©ejember: 33tlt btm $ergog nad) Ceipglg

unb Seffau.
1797,

ßnbe Sebruar bis ©itte April:

3n 3ena mit Schiller.

Cebljafter Briejroed)[el mit btrfrm über

ßpos unb Srama.
30. 3uii: Abreife oon ©eimar nad)

Srankfurt mit ßbriftiane unb Auguft.

Aufenthalt bei ber ©utter bis jutn

25. Auguft.
Über Stuttgart (Berkehr mit ©annecker)

nact) Sübingen (bei Sotto); über Sd)aff-

kaufen nod) 3ürid) (Begegnung mit S).

©Jener), mit biefem ßnbe September burd)

bie lirkantoue bis jut Jijöhe bes ©ottijarb.

3uriidr über etutigart, Nürnberg (mit

Knebel), Ankunft in ©eimar am 19. 91o*

oember.1798,

SDlär*: Einkauf eines ©Utes in

Oberroßla.

Arbeiten für ben neuen Sljeaterbau.

April: 3fflanb in ©eimar.
12. Oktober: Aufführung oon ©allen-

ftetns Üager.

1799, Oanuar: Schiller in ©eimar bei

©oettie. — 30 . 3anuar: ßrfte Aufführung
ber tpircolomini.

April: Schiller roieberum in ©eimar. —
20. April: ßrfte Aufführung oon ©allen-

fteins Sob.
SOtai: ©oetbe in 3ena.
Sejember: iiedt in ©eimar.
Schtllersüberflebelungn ad) ©el«

mar.
beginn bes Bricfroedjfels mit 3 e 1 1 e r.

1800, fDJSrj: ©oettje in Oberrofjla.

14. 3uni: ßrfte Aufführung oon ©arta
Stuart.

3uli bis ©ejember: ©aethe roieberhoit in

3ena.

31. Sejember: ©ic legten Stunben bes

3abrt)unberts mit Schiller unb 6d)eiiing.

Refiner ftirbt.

1801, Sanuar: ©efäljrliche ßrkrankung
an ©efichtsrofe.

©rgember: ßlegie Jjermann unb ©orothea.
©rbidjte: ®ie Spröbe. — ®ie Bekehrte.— ©ufen unb ©rajien in ber ©ark. —

©er ßhinefe in 9Jom. — ,Bter 3ahres*
gelten' oerooilftänbigt.

1797s Sjermann unb ©orothea ooil-
enbet, erfcheint im Oktober.
©Ion ju einem ßpos ,®ie 3agb‘ (fpäter

,9IooeI!e‘).

,über epifche unb bramatifdje ®id)tkunft‘.

Sommer: Arbeit am Sauft (3ueig-
nung, ©roiog im öintmel, Oberons unb
Sitaniens golbrne öodjjeit).

©lan ju einem ßpos ©ilhelm Seil,

©ebidjte: ©er Sd)nggr8ber. — ®ie Braut
oon Korinth. — ©er ©ott unb bie Bafabere.

©er 3auberiehriing. — ßbclknabe unb
©üllerin. — ©er 3unggefeiie unb ber ©üi)l-
badi. — ©er ©üllerin Berrat. — ©er
©üllerin 9Jeue. — ©as Biümletn ©unber-
[d)ön. — Ccgenbe »om ijufeifen (?). —
©as Sonett. — fiausparh. — An ©ignon
(über Sal unb 3lufi getragen).

ßlegien: ©er neue Buujias, Amcjntas,

ßuphrofgne.

1798: Sortfegung bes Sauft.
Blan jur Achill eis.

ßrftes Stück ber Bropqlüen.
©ebidjte: Sie ©Jetamorphofe ber^Sflanje.

— SeutfdjerBarnah. — ©eisfagungen bes

Bakis. — ©eltfeele (Berteiiet eud) nach

allen (Regionen).

1799: AchiUeis begonnen unb abgebrochen.

,®er Sammler unb bie ©einigen.*

Blan jur (natürlichen lodjter.
Uberfegung oon Boltaires ©ahomei.
©ebidite: ©er ©ufenfohn (Surch Selb

unb ©alb ju fdjroeifen) — An £lna (Cieb-

djen, kommen biefe Cieber).

ßrftrs Bceioausfchreiben für Kunftroerhe.

1800: Arbeit am Sauft, an ber Sarben-

lehre.

überfegung oon Boltaires Sankreb. —
Sortfegung ber (natürlichen Sod)ter.

3um ©eburtstag ber J)erjogin-©utter

(24. Oktober): ©aläophron unb 9teoterpe.

Cegtes Stück ber Broptjlfien.

ßinige ©iftidjen ber Bier 3ahresjeiten.

1801: Sottfegung bes Sauft. — ßrfter

Akt ber (natürlichen Bodjter.
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Wärj bis Wat: (Erholungsaufenthalt in

Oberrofila.

Einfang 3uni bis Wille 3uli: Babe-
aufenthalt in B'Kmont. — 9iiickreife über

©Otlingen, Äaffel. Einkunft in Weimar
30. Buguft.

Slooember: Bufführung non Eeffings

Slathan.

1802: (Erfte 3al)restjäl{te iiberroiegenb in

3ena, Buffübrung oon W. Sd)Iegris 3on.
— Wärj: 3ellet in Weimar. — Umtriebe
Äogebues.

15 Wai: (Erfte Buffübrung ber 3pf)igenie

in 'Berten.

13 3uni: Buguft konfirmiert.

(Enbe 3uni bis (Enbe 3uli: 3n £aud>ftSbt

unb ftalle bei 3r. B. Wolf.
28. Buguft: (Eorona ©eftröter ftlrbt.

einrid) oon ftleift in Weimar,
ejember: ft. Wetjers Berbeiratung; er

oerläfit ©oetfte* ftaus.

1803: (Erfte Buffübrung ber STt o tfl r-

litft en Sodjter (2. Bpril); oon ©cftillers

Braut oon Weffina unb 3ungfrau oon
Orleans.

3elter in Weimar.
Silenter jtef)t in ©oetljes ftaus.
©ejember: 3rau oon Stafil in Weimar.
18 Sejember: fterber ftirbt.

Berlufte ber Unioerfität 3ena, Begrün-
bung ber neuen allgemeinen Eitcraturjeitung.

1804, Sanuar: Bcrftebr mit 3rau oon
Stael.

17. Wärj: (Erfte Bufführung oon Wil-
helm Seil.

STooember: (Einjug bes (Erbprinjen Karl
Sriebrid) unb ber (Erbprlnjeffin Waria
Baulorono.

1805: Wieberholte Jlrankbeitsanfälle.

1. Wai: Eeftte Begegnung mit Schiller.

9. Wai: Sdjillers lob.
3unl: 5r. B. Wolf unb 3rlfj 3aeobl bei

®aetl)e.

3uli unb Buguft: 3n Eaueftftäbt unb
ftatle, Befud) oon Wagbeburg, ftelmftebt

(Betrete), ftalberftabt.

10 Buguft: Biiblidje ©arftellung oon
6d)i(ters ©locke mit ©oetl)es (Epilog.
©er Brjt ©all in Weimar.

©ebidite : Srübjfitlger 3rüf)ltng. — ©auer
im Wedifel (ftielte bieten frühen Segen). —
6tiftungslieb. — 3um neuen 3ahr. — Sta-

tur unb Kauft.

1802: Waskenjug jum 30. 3anuar.
Seflfplel: Was mir bringen.

Sortfegung ber Natürlichen Sodjter.

fjortfrjjung ber fjarbenlebre.

©ebidjtc: Siachtpefang (0 gib oom roei*

djen pfähle). — Bergfdjloh. — Schäfers
Klagdieb (®a broben auf jenem Berge).
— äroft in Iränen (Wie hommt's, bah
bu fo traurig bift). — ftodtjritlieb (Wir
fingen unb tagen oom ©rafen fo gern). —
©eneralbelchte. — Si[d)lieb (Wich ergreift,

ich rorif) nicht nie).

1803: (Eellints Erben unb Siatürliche

Sachter erfcheinen.

©ebidjte: Stitter Kurts Brautfahrt. —
Wanbrer unb ißäd)trrin. — Kriegserklä-

rung. — Sclbftbetrug (®er Borhang fdjtoe-

bet hin unb her).

.Siegeln für Sdjaufpieler.
1

1804: Bearbeitung bes ©öS für bie Bühne.
Beginn ber Schrift über Windielmann

unb ber Ubrrfegung oon ©iberots .Sieffen

Siameaus'.
Sortfegung ber SJarbenlebre. — Berfdjie-

bene Buffäge für bie 3enaer Eiteralurjeitung.

1805: Siameaus Sleffe oollenbet.

.Winchelmann unb fein 3ahrhunbert* er*

fefteint.

(Epilog ju Schillers ©iodte.

1806: Oehlenfchläger in Weimar.
3uli unb Buguft: 3u Karlsbab.
14 Oktober: Schlacht bei 3ena.

^Miinberung Weimars burd) bie Sranjofen.
19. Okt.: Srauung mit ©ftriftiane.

1806: Bbfdjlufc bes erften Seiles
bes Sauft (25. Bpril).

nortfeftung ber Sorbenlefjre.

Borbereitung einer neuen ©efamtausgabe
ber Werke bei (Eotta.
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Aooember: 3oi)anna Schopenhauer er*

öffnet itjr f)aus.

©ejember: AMebereröffnung bes Sßeaters.

1807, ffebruar: ®rfte Aufführung bes

Saffo.

10. April: lob ber fiergoaln-Alutter.

Bettina Brentano in AJeimar.
ÜJlat: IJünfte Aeife nad) Warlsbab. —

Bekanntfdjaft mit bem franjiöfifdjen ©e-
fanbten ©rafen oon Aeinßarb.

September: Aüdthehr nadt A3eimar.
Aooember unb erfte fjälfte bes ©eiiem*

bers: ln 3ena, Berkehr im IJrommannfdien
S)aufe, Celbenfcbaft für Alinna Qerjlieb.

3acf)arla» A3erner in 3ena unb Aleimar.
Aähere Btkanntfdjaft mit bem Albe*

lunqenliebe.

Betuch eines Sohnes Silts oon Sürkbeim.

1808 : ftausmufih unter®berroeins Geltung,

Aufführung non Wleifts 3erbrod)mem
JCrug (2. Atärj).

April: Abgang Augufis jur Jjeibelberger

Unioerfität.

Alai bis September: 3n ftarisbab.

13.September: © oetßes Atutter ftirbt.

2. Oktober: ©rfte 3ufommenhunft mit

Aapoleon in ®rfurt.

8. Oktober: 3roeite 3ufammenhunft.
fierbft: Alittroochsqefellfdiaften, ©ottße

lieft bas Aibelungenlieb oor.

1809, Srüßling: Oberioiegenb in 3ena.
3uii: Befliß bes ©rafen Aeinßarb.
Anguß unb September: 3n 3ena.
©ejember: AJilijelm ©rtmm in Aleimar.

1810: AJilheim oon Jiumbolbt in ASeimar.
Alai bis ®nbe September: 3n Warlsbab

(mit Wörner, 5r. A. A5olf, 3elter, Walferln

Alaria Cubaiuika oon Öfterreid)) unb in

Sepliß (mit Warf Auguft, 3elter, Cubroig

Aapoleon).
Befdjäftigung mit altbeutfd)er Baukunft.

1811, Alai: Suloij Boifferbe in A3eimar.
Alitte Alai bis ®nbe3uni: 3n Warlsbab.

September: Bettina non Arnim in

ASelmar, Bruch mit ihr.

Briefliche Annäherung Wlingers.

1812: Aiemer oerläht ©oethes Sjous.

Frühling bis in ben Sommer: 3n Warls-
bab. — Bon Alitte 3ult bis in ben Auguft
in Sepliß.

Berfdtiebene Auffäge über Wunft unb
Clteratur.

®ebtd)te: .Vanitas*.

1807: ©tbähtnisrebe auf ble fjerjogin-

Alutter.

Brofog jur ®röffnung bes Ceipjtger

Sheaters.

Blan au ben ASanberiaßren unb ju

ben ASahloerroanbtfdiaf ten.

Blan einer Gebensbefcßreibung £>adtert*.

Aooember: Beginn ber Ban oora.
Sfortfeßunq ber Sarbenlehre.

©ebidite: Sonette (Aläehtlges llberrafChen,

?reunblid)ts Begegnen ufto. bis ©harabe).

1808, Frühling: 3roeite ?)ä(fte ber Bon-
bora.

April: Arbeit an ben AooeDen in ben
ASanberfaßren.

3uni: Beginn ber Ausführung ber

AJahfoerroanbtf (haften.
©ebidite: ©er ©olbfcßmiebsgefell. —

AMrkunq in ble Seme.
Auguft: Blan ju ©icßtung unb

A5ahrheit.
©rftßeinen bes erften Seiles bes

Sauft.
.SdiroeUer Aelfen*.

Blan eines (qrifdicn Bolksbudjes.

1809: Befdjäftigung mit altbeutfcßen

©iditunqen.
Bollenbung ber A5ahIoerroanbtfd)aften.

Oktober: Schema ju ©idjtung unb
AJahrheit.

©ebidjte: 3ohanna Sebus.

1810, Alai: Botlenbunq ber fjarbenleßre.

Alaskenjuq: ©ie romantifdje Boefie.

Beqinn oon .Qadterts Geben*.

Sdiema gtt ben ASanberfaßren.
Arbeit an ©iditunq unb A5abrf)elt.

©ebicßte: Aeßenfehaft — Ergo bibamus.
— ©as Sagebud). — Blumengruß.

1811: Srfdieinen bes erften Banbes oon
©iditunq unb ASabrßeit.

Bearbeitung oon Aomeo unb 3u!ia.

1812: Beqrüßungsgebicßte für bie Waife»

rinnen oon öfterreid) unb 3ranhreid).

Guftfptel: ©ie ASette.
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19. 3ult: Dekanntfdjaft mit ‘Bcetfjooen.

Sejcmber : Dapoleon jöljrt burd) ©eirnar

unb lägt ©oetljc griifeen.

1813, 20. 3anuar: ©ielanb ftirbL

1B. Sebruar: Srauerloge ju ©itlanbs
©ebädjtms.

Dprtl: D”ufei|d)e, ruffijdje, franjöfifdje

Sruppen um ©eimar.
17. 'Jlprtl: Ülbreife natf) Seplig über

Sresben, 3ufammentreffen mit 6. Dt. Drnbt
unb bctn Sreiljerrn uom Stein.

Duguft: Über Sresben jurüdt nad)

©eimar.
21. Oktober : 'Prfufeijdje -Truppen fäubern

©eimar non ben Sranjofen.

Dictttrnid), 5r)arbenberg, ©tlljclm oon
jjumbolbt tn ©eimar.
Dooember: ©e|präd) mit Guben über

Seutjdjlanbs 3ukun)t.

1814: Sürft DabjimiU in ©eimar.
Diui bis 3uni: ©oettje im Dabe Derba,

(teil S)ofis’ Siman.
SfflanO bittet um ein Siegesfeftfptei für

Derltn.

3r. 51. ©olf uttb 3eiter bei ©oetlje.

25. 3uii: 'Hbreife nad) benDiain*, Dljfin*

unb Dedmrgegenben. — Dotbusfefl bei

Dingen am lö. Sluguft.

3n©tnkelüniDl)ctn bet 3ofepi)Dren)ano.

Dlit Doifjeree in Sjetbelberg.

Oktober: 3n 3rank|urt unb auf ber

©erbetmiiijle bei ©illemers.
27. Oktober: Dudtkeijr nad) ©eimar.

1815: 3l)caterauffubrungcn ju Sdjillers

unb Sjfianbs Dnbenkcn.
Diät bis September: 3n 3rankfurt,

©tesbabrn, Köln (mit bem 3reiljetrn oom
Stein).

23. bis 26. September: Diit ©illemers
in inetbelberg.

Diit Karl Duguft nad) Diannfjeim. —
Duehreije über ©ürjburg nad) ©eimor.

1816, 30. 3anuar: ©rofskreuj bes Salben*
orbens.

7. Dprii: £ulbigung für Karl Duguft als

©rofetjerjog. — ®oett)es Sienftrang unb
©eigatt eiljöljt.

6. Sunt: Eljrtftiane oon ©oettje
fttrbt. — 3elter in ©eimar.

Bult: Dtjeinreife, balb nad; bem Antritt

aufgegeben.

Oiätjere Debanntfcbaft mit Sd)openI)auer.

September: Defud) oon Eijarlotte Keftner.

Oktober: 10. Dud) oon Sidjtung unb
©aljctjeü beenbet.

©ebitbte: ®rof| ift bie Diana ber ©pljffer.

— ©egenroart.

1813: ©ebäd)tnisrcbe auf ©ielanb.
Drbeit am 3. Danbe oon Dichtung unb

SBatjrljeit.

Epilog jum .Sflej
1

.

Duf|ii|e: Sbakcfpeare unb kein ©nbe(?).
©ebidjte: Ser getreue ©ckart. — Ser

2otentanj. — Sie roanbclnbc ©lodte. —
Sallabe uom oertriebenen ©rafen (beenbet

1816).— Eigentum.— ©efunbett (3d) ging

im ©albe). — Sie Duftigen oon ©eimar.
— ©erootjnt, getan. — Offne Safei.

1814, 3anuar: Doilenbung bes 3.Donbes
oon Sid)tung unb ©atjrijeit.

Deginn berDbfaffung ber Stallenif djen
Detie.

3uli: Ses Eptmenibes Erroadjen
abge|d)loffen.

©ebidjte: Derfd)iebene im Siman.
©leid) unb gleidj. — Ser neue Eopernt*

kus. — Kriegsglüdt.

1815, 30. Didrj: berliner üluffüljrung

bes Epimenibes.
3ufatjftrcpl)cn für ben Epilog }u Sdjillers

©lodte.

Sortierung ber Stallcniftben Deife.

.über bas beutfdje Sjjeater'.

3at)lreid)e ©ebidjtc für ben Siman.
®ebid)te: Cuft unb Oual (Knabe fafe td).

3ifd)erknabe).

1816: Erftes £eft oon Kunft unb
Dltcrtum.

Erfdieinen bes erften Danbes ber Staiie*

nifdjen Steife.

©ebidjtc: Künftlerlieb (3u erfinben, ju

befd)liefeen). — Diai (Ceidjte Silberroolken

fdjroeben). — Droömion (3m Damen beffen,

ber fit!) felbft erfdjuf).
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1817, 12. Bpril: ©oetbes ©ntlafjung aus
ber Sljeatcrleitung.

Bpril bis Buguft: Bufentljalt in 3ena.

17. 3unii Sermäl)lung Bngufts mit

Ottilie oon ^ßogmifd).
18. Oktober: SUibentijdjes SBartburgfeft.

31. Oktober: (Reformationsfeft.

Berkebr mit Äntbel. — 93efd)äftigung

mit di)emie.

1818,

«ft« 3al)rest)älfte: SDleift in 3ena.
finbe 3uni bis SDiitte September: 3n

Rarlsbab.
3elter in B5eimar.

9. Bprii: ©oetljes erfter dnkel, BJaitfjer,

geboren.

1819, 331ür«: fDlinifter Boigt ftirbt.

23. 283rg: Äogebue ermorbet.

3Jtai: Bugujt unb Ottilie bei 3eiter in

Berlin.

Bon Snbe 'Jluguft tis Snbe September:

©oetbe in Äadsbab, Berkeljr mit Bletternid).

1820, Snbe Bprii: nad) Rarlsbob.
Sommer bis in ben Sjerbft: 3n 3ena,

naturroiffenfcbaftlidje Arbeiten.

Bugujt: Sdjinkel, Siede unb SRaud) bei

©oetlje.

18. September: ©eburt bes Snkeis 5Bolf-

gang.

1821 1 Befud) bes ruffifdjen ©rofefürften
Otikolaus.

Sommer: 3n 3Rarienbab (5amilie
Eco egoro).

(Hooember: 3eller unb 3elf; TOcnbelsfoljn

in 3Btimar.

1822: Wlijeres Bertjältnis jum ftanjier

28 ii Uer.

häufiger Befud) bet grogbergoglidjen 3a*
mllie.

19.

3uli bis 6nbe Buguft: 3n 98arien-
bab (mit ben Eeoegotos).

Brief ber ©rafin Stolberg-Bernstorff.

Cebtjafte Stilnabme am Bufftanbe ber

©riedjen.

1817: ,©efd)i<hte meines batanifdjen

Stubiums'.
.Scutfdje Sprache*.

3meiter Banb ber 3tallenifd)en 9ieift.

Bufjag über Btjrons 28anfreb.

©ebitgte: 28ärj (6s ift ein Sdjnee ge-

fallen).

,©en 31. Oktober 1817*. — Orpfjifdie

Urroorte.

1818: ®er ©iroan gebrudtt. — 9toten

unb Bbljanblungen pw Simon.
3. unb 4. £>eft oon ffunft unb Altertum.

Bufjag über Eionarbo ba Bincis Bbenb-
mahl.
ÜKaskenjug ju (Sljren ber 3arin.

©cbidjte; Um 28itternad)t.

1819: ©er Siman erfdjcint.

Beginn ber Buna len.

Bb|d)lug ber jmanjigbünbigcn ©efamt-
ausgabe ber BJerke.

Buffag: ,®le 28etamorpi)ofe ber Siete*.

1820: Beftf)fiftigung mit Sjomer — 5. unb
6. IFjeft oon Kunft unb Bitedum.

Sortfegung ber BJanberjatjre.

Einige 91ad)tragsgebid)te jum ©iman.
,3roeiter Bufentbait in 9iom‘.

Buffag über Biangonts ©rafen dar*
magnola.
dampagne in 3rankreid) unb Belagerung

oon 28ainj.

©ebidjte: B«rabafe (Sreubig mar oor

Dielen 3of)ren).

1821: ©er erfte Banb ber SDanber-
jaljre erfdjeint. — 3abme Xenien.

Brbeiten am 4. Baitbe oon Sidjtung unb
BJabrijtit.

Brolog für bas neue SdjaufpieüjaUs in

Berlin.

Befdjäftigung mit Btjron unb BJalter

Scott.
®ie brei Baria-©ebidjte (bis 18231 —

©as BJanberlieb in ben BJanberjahren
(Bon bem Berge gu ben j>Ugeln). — eins
unb Blies (3m ©renjenlofen ftd) ju finben).

— Brrmäd)tnis.

1822: Uberfegung oon Ü8anjonis Obe
auf Oiapoleon unb oon neugried)ifd)en Bolks-
liebem.

Sortjegung ber Btbeit an ben BJanber-

fat)ren.

©ebidjte: Beolsfjorfen.
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1823, Sebruor: Cebensgefägriicge (Erkron-

bunq; im ÜJlärj ©eneluiig.

22. Rlärj: ©eburtstagsauffügrung bes

Soffo.
Rnfang 3uni: (Ecker mann juerft bti

©oetge.
(Enbe 3imi bis September: 3n Marien-

bab, Warlsbab, abermals Rlarienbab.

©erbung um Ulrike oon Ceoegoro.
Rooember: (Erneute (Erkrankung. Sroft-

reicher Befucg 3tlters.

(Erinnerungen an Sriebetike Brion.

1824, 19. üipril: Bgron ftirbt.

3uli: Sie beabfiegtigte Steife nadj Bla*
rienbab aufqegeben.

Ruquft: Sr. 91. ©olf ftirbt in Btarfeille.

Befucg Raucgs unb Scgtnkels.

1. Oktober: f)eine in ©eimar.
Rnnägerung Carl gl es.

1825, 21. Blärj: Vas ©eimarer $of-
tgeater brennt ab.

Berganblungcn mit Cotta über eine Bus*
gäbe fämtltcger ©erke; Scgugbrief bes

Seutfdjen Bunbestags.
3roeiter Befucg Selif Blenbelsfogns.

3. September: Seft her 50jägrigen Re-
gierung Starl Rugufts.

7. Rooember: Öubelfeier oon ©oetges
SOjägriqem Staatsbienft. — Seftauf-

fügrung ber 3pf)(genie.

1826: 3elter. ©rlliparjer, RIeranber

oon humbolbt in ©eimar.
Befcgäftiqung mit ©ante.

Überfügrung oon Scgtllcrs Scgäbel in

bie ^Bibliothek. Rufftellung oon ©annedeers

Sdjitlerbüfte.

1827, 6. 3anuar: Srau oon Stein
ftirbt.

Die Bringen Srlebridi ©ilgelm, ©ilgelm
unb Starl oon Bceugen in ©eimar.

Briefroecgfel mit ©alter Scott.

28. Ruquft: Si'önig ßubrolg 1. oon Bagern
bei ©oetlje.

©oetges (Enkelin 9llma geboren.

16. ©ejember: Beifegung Scgiüers in ber

Sfirftengruft.

1828: König Cubroig oon Sägern lägt

©oetges Biib oon Stieler malen.

14. 3uni: Karl Sluguft ftirbt.

7. 3uli bis 11. September: ©oetge auf

ber ©ornburg.
Sieck in ©eimar.
©ejember: 3elters 70. ©eburtstag.

©garlotte Buff (Keftner) ftirbt.

1823: Sortfegunq ber Rnnalen unb ber

Schriften jur Raturroiffenfcgaft (Blor*
pgologle).

©ebtegte: Srtlogte ber ßeibenfegaft.
— 91n Bgron.

Sortfegunq ber 3af)men Renten.

Ruffäge: ©ieberfjolte Splegelungen. —
Bebeutenbes Sürbernis ufm.

1824: .Uber mein Bergältnts ju Bgron*.
über Bgrons Kain. — ,3**tn Rnbenken

Bgrons 1
.

Brief meigfei mit Signier jur Ber-
üffentlicgunq oorbereitet.

Cinieltenbes ©ebirfit jur 50 3agresfeier

bes (Erfcgeinens oon ©ertgers Ceiben (Rocg
einmal magft bu, oielbetoeinter Sdjatten).

1825: Sortfegung oon ©tegtung unb
©ngrgeit.

Borbereitung bes Brtef meegfeis mit
3 eit er für ben ©rudt
©ieberaufnogme ber .Sjelcna* für einen

jroeiten leil bes Sauft.
Sortfegung ber Knnalen unb ber ©an-

berfagre.

1826: Rnkünbigung jur neuen Ausgabe
ber ©erke.

Sortfegung bes jmriten Seiles bes
Sauft unb Der ©anberfagre.

©ebtegt: .Bei Betrachtung oon Sdjillers

Schöbe! 1

.

Sie ,RooeIIe‘.

1827: Sortfegung ber ©anberfagre unb
bes Sauft.

Ruffäge über franjäfifege, itaiienlicge, fer-

bifche, cgineiifcge Literatur. — üluffag über
Simrochs Uberfegung bes Rlbelungenliebes.

Sjelena im Sauft jum ©ruck.

©ebiegte: Cginefifcg-beutfcge Sagres- unb
Iag.'sjeiten. — ©uttnann unb ©utroelb.

Sprucgqebicgte: Übermütig fiegt's niegt

aus. — Saffeft bu bie Btufe nur beim 3ip*

fei. — Radjaginung ber Ratur ufm.

1828: Beginn bes ©ruckes oon ©oetges
unb Sgillers Briefroecgfel.

©ebiegte: ©er Bräutigam (Um Blitter-

nacht). — Sem aufgegenben Bollmonb. —
Srüg, menn Hai, ©eblrg unb ©arten. —
Sifcglieb für 3elter.

(Eifrige Befcgäftigung mit ben franjiffifegen

Romantikern (Mitarbeitern bes Globe).
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3eittafel fßr ©oettjrs geben unb ©erke 939

1829: Ser franjöfifdje Vilbbauer Saolb 1829: Voilenbung ber ©nnberjabre.
b'Vngers unb ber polnifdje Sidjttr OTichie« Eegte ©efamtausgabe ber ©erke bis jum
toicj in ©eimar. — 3elters Vejud). 30 'Banbe geförbert.

©er Vrtejioedjfel mit Stiller er*

fdjcint.

,3toeiter9lufenll)ait in 9!om‘ abgefdjtoffen.

Sortfrgung bes Sauft.
®ebid)te: Vermäcf|tnis (Äein ©efen bann

ju nid)U verfallen).

1830, 14. Sebruar: Cuife oon ©et* 1830: Sie leljte ©efamtausgabe oolienbet.

mar ftirbt. Sortfegung brs Sauft (SCIaffifd)* ©al*
Slpril: 'Jluguft non ©oetlje reift mit dcfeer* purqisnadit).

mann nad) Stalien. Sortierung oon Sidjtung unb ©atjrbeit.

dnbe 3ult: (Reoolution in Srankreid). — Vuffäre über btn llmfdiioung brr fran*

©er 6trcit jrmidjen duoier unb ©eoffroi) jäfifdje» dtalurioiffenfcbaft, — über dar«

be 6aint*ljilaire. Iqles geben Sdjtliers.

10. 91ooember: OTacfjrtdjt oom $obe
fetnes Soljnes. — 25. 9toDember: Viut*
fturj.

1831, 3anuar: Ooettje legt fein Sefta* 1831: Vorbereitung bes Stuckes bes

ment bet btr Slegterung nieber. Vrieftoedjfels mit 3elter.

Vtai: dchermann jum Herausgeber bes Sebruar: 3n>eiter Seil bes Sauft
9?ad)laffes ernannt. ooilenbet.

3uti: 3elter in ©eimar. Vuffäge Uber Votanik.

28. Vuguft: ©eburtstagsgefd)enh oon Vbfdjiuf) oon Sichtung unb ©atjr*
darlgir, Scott ufio. tjeit.

©oetlje in Slmenau, auf bem Kidrelfjaljn.

1832, 14. aJtärj: Gerte Vusfaljrt. 1832: Vefcbäftigung mit Votanik, mit

15. ©ärj: Veginn ber lobrskrankljeit. aitrümifdjen Vauten.

17. ÜJIärj: ©oetijes legter Vrief (an ffi.

oon Humboibt).
22. ÜJtärj: ©oeiße ftirbt.

20. ÜRärj: Veifeguug in ber Siirftengruft.

E23b<f3S3
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‘Berjeidjnis ber Flamen unb Sacfjen.

Sie 3ifftrn bejticfncn bie etilen. Ser jirtile Vonb beginn! mit 6.433. Von mehren
eeittnjafjlm bejeidjnet bie fett gebrückte bie £)auptftelie.

V.
Slbbt 83, 85L
,Slbfd)ieb‘ (jum Sauft) 797.

,SIb|d)ieb‘ (Cafe mein Slug’ ben
Vbfd)tcb fngtn) 63.

,2Ibfd)ieb‘ (3u Iteblidj) 565.

,2Id), bafi bie innere —‘ 154.

,21d) neige —‘ 765.

,91cb, um beine feuchten

ecfjroingcn —* 741.

,91d), mas foii
—

‘ 355.

,Sld), roenn bu ba blft
—

'

1

322.

,Sld), roer bringt bie fdjönen
Sage —‘ 368, 262.

91d)itlels 328, 551, 589-592.
601. 610, 625

.

Vbelung, 3. Ei)r. 555.

.Slbler unb Saube“ 216.

vlelft 108.

,flolst)arfcn' 83Q.

2Iefdji)los 429, 597, 622.
Slgricola 753.

.Slbasoer
1

fietje .Saiger 3ube‘
.Sitjasaerus unb Eftt|er, V“P*

ptnfplel non' 147.

Slljlrfelb, ©räfin 297.

Sllbertus, Vifdjof 234.

Sllejanber 1., 3ar 863.

,Silt|is unb Sora* 134, 314,

452 (Eijriftiane), 462, 556,

562—563
, 229.

'

Silkman 775.

,Sille ©eftalten finb ä!)nlid)‘

718.

,SlUerbing9‘ 771.

.Silles geben bie ©öfter1
347.

,SlUes feiinbigt bid) an —1

749.

SHIgtmeine Eiteraturjeitimg

303, 631
,SIIs jfnabe »erfdjioffen — 1

30.

,Slls nod) oerhannt — 1
563.

.Sllfo bas märe Verbrechen — 1

581

.

.Slmabis, Ser neue
1
216.

,SImerika, bu tjaft es beffer —1

843

.SImtne
1

53.

,Slmor als Eanbfd)aftsmaler‘

412.

SImpf-re 384, 390, 476 (Saffo).

.Slmnntas
1
462, 563, 721, 762,

290.
Slnahreon unb Slnakreontiker

51, 77, 106, 110, 119, 155,

156, 212, 216, 314, 559.

,Slnatomie,VergIetd)enbe‘718.

,Sln Velinbtn 1 248.

,51n bem 9Jleere ging td) —1

454

,Sln bem reinften SrüijUngs
morgen — 1 565.

,SIn ben OTonb 1

(SDIIeft rote*

ber —)341, 347—348, 356,

405 (Stein), 760. 761. 262.

,Sln ben 2Jionb‘ (Ceipjiger Cie-

berbud)) 53.

,SIn ben 6d)laf‘ 51.

,SIn bie Entfernte* 357.

,SIn bie Erroöljlte
1
565.

,Sln bie Siiren roiil 1$ fd)le6

djen — 1
565.

,Singebenken bu oerkiungner
Sreube1 253.

,SIn Eiba
1

357, 26L
,Sln meine StJiutter‘(©tbid)t) 50.

.Slnmerkungen ju fKameaus
Steffen

1
598.

.Slnmutig Sal — 1 268.

SinnoSImalta uonSBeimar 17,

19,22—23,65, 66, 91, 171,

263, 264, 266, 267, 270,

276, 277-279, 283, 285,

315 (6tein), 317, 349, 365,

370, 400, 445, 460, 504,

701, 878.

Slnnaien 353, 388, 486, 492
(Ebriftiane), 498, 509 (9tei*

neke 3ud)s), 510, 517, 518
(Shealer), 525. 531(651 Iler).

536, 560, 566=562 (SBil*

beim SJTeifter), 572, 579,

600 (9tatiirlid)e Softer),
611, 627, 632 (Sorona),

641 (©leim), 642, 643, 642
(Vanbora), 655 (SBaijloer*

roanbtidjaften), 658, 660
(JUeift), 668, 674, 708, 713,

244tSiroan),831, 832, 837,

853, 860, 8827501
.Slntiker Sonn fid) nütjernb

1

361.

.Slntik unb SDtobern
1

595, 914.

.Slntrcorten bei einem gefell*

fdjaftlidjen Sragefpiel
1 358.

,Sln Sßertljer' 839,
Sinjengruber 374, 712.

Slrioft 393, 478—479, 223,

.Slrifteia ber 9Jiutter‘ 708.

Slrtftopljants 278, 364, 597.

Slriftoteles 139.

Slrnbt, ffi. OT. 672, 685,

SIrnim, Sldjim non 518, 577,

618, 619, 630, 642,"568,m
SIrnim, Vcttina non (f. Vren-

tano).

SIrnoIb, ©. 62, 113.

SIrnoIb, ©. S. 853.

Sluerbacf), V. 577.

.Slufgeregten, Sie 1

106 (Srit*

berike), 385, 501, 503, 505,
508. 516, 283,

,Sluf aniebmgs Sob 1

263, 278,
283-284, 295, 346, 357,

632.

,SIuf 6d)iiiers S^äbel 1

841,
846.

,SIus einem etammbud) 1 321.

,Sius ©oetljes Vrieftafdje
1 223.

.Slusfötinung
1

839.
,Slus roie uteien Elementen — 1

245.

V.
Vaco, Stöger 234.

,Valjrbt, Vrolog ju ben neue*

ften. Offenbarungen ufro.
1

167, 170— 171
,
226.

,Valb ift es Ernft — 1
353.

Vallaben (©oetljes) 314,337,

359, 494, 560—562 , 627,

749, 252,
Valfabe oom untreuen Ana*

ben 101.
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Berjeldjnis ber (Kamen unb 941

Bailabe oom oertriebenen ©ra=
fen 502, 604, 750, Z6L

Banbello 575, 668.

Bartels 206.

Barthölemg 567.

Bafeboro 159, 211, 262.

Batfcf) 530.

Baubtffin, ©raf Wolf 666.

Baumgarten 010.

Bagle 29, 73, 223.
Beaulleu 319.

Beaumarchais 217—220, 507,

600. 625, 22L
,Bed)er, Ser* 326, 356.

Bedjftein 818.

Bed)tolbsSeim 337.

Becker, ©tjriftiane 521, 563,

1*628.
,Bebedte beinen Fimmel,
3eus — ‘ 358.

,Bebenklid)ftes* 440—441.
,Bebeutenbes 3örbernis‘()luf«

fas) 700, 724, 283.

BeetSooen 3, 361, 410, 420,

662,670-67 1 , 695, 737, 897.

,Befreiter (Prometheus* 163,

608.

Begas (SJTaler) 007.

.Behramgur* (Sinmn) 743.

Bebrtfd) 34, 38, 45, 47, 48,

58, 64, 106.

.Beiname* 246.

Beirei» 640—641.
.Beitrag jum Jlnbenken
Bgrons* 901.

.Belagerung oon OTainj* 709,
836.

Bellomo 352, 414.

.Belfajar* 33, 58, 569.

Bereiches 624.

Bergmann (Stfjroebe) 656.

Bergmann (Stubent) 40, 886.

,Bergfd)lofj. Sas* 263.
Bernags 199.

.Berntjarb, Erben bes f)er*

jogs* 388.

Bernini 593.

Bemstorff (fief)e 6toIberg,
Bugufte).

Bertud) 240, 266, 280
,
499.

Beffer 23, 26L
.Befud), Ser* 454.

.Betrachtungen über krank"
Saftes Glfenbein* 625.

Bettina (f. Brentano)
Beulmig 299.

.Bilbe, ffünftler — ‘ 770.

,Biograpt)ie‘ (BuffaS) 3.

.Biograptjifdje Ginjelhelten*

105, 440—441, 208.

Birken, 6. oon 757.

Bismarck 60, 112, 214, 272,

313, 624, 681, 705, 854,

861, 864, 876, 879, 892,
915. 917. 919.

,Bleibe nicht — * 843.

Blücher 626.
.Bliimlein Wunberfcfjön* 561.

Blum 225.

Blumenbad) 630.

.Blumengruf)* 740.

Blumentgal 857.

Boccactio 25, 369, 512, 526.
Bobe, 3. GS. 280.

Bobe, W 324, 491—492.
Bobenftebt 748, 812.

Bobmer 37,77, 122,350,365
BiSSme, Brofeffor unb Srau

36, 48.

BoerSaoe 73.

Börne 603, 848, 910-911.
BÖttiger 523, 695.
Boie 146, 151, 158, 240,

245 (Sauft), 280.

Botleau 139.

Botfferöe 359, 613. 655, 667.

668, 674. 677, 7127 732,

739. 740. 830, 835, 894,
902, 916.

Bolongaro 393.

Bordt 78.

Born 132.

.Botanik, 3ur* 882.

,Botanifd)es Stubium* 714,
724.

Bourget 575.

Bog'Sb 492.

.Bräutigam, Ser* 749.

BraSms 62L
Bramante 69.

Branconi 288. 308, 350.

,Brautnad)t, Sie* 53.

.Braut oon Forints* 448, 560,

561—562, 627, 75% 762

,

770, 7Z2, Z92, 794, 874.

Breitlnger 37.

Breitkopf 38, 40, 44, 51, 63,

173, 197.

Bremer Belträger 125.

Brentano*Brnim, Bettina 9,

23, 30, 133, 461 (Ghriftiane),

460, 619, 658, 659, 668,

202 (SIdjtung unb Watjt'
Seit), 708, 751, 87L 904.

Brentano, Siemens 618, 619,

710, 737.

Brentano, Stafimiliane, fiefjc

TOarimiliane".

.Brief bes Buf4ors‘ ufro. 158,

227, 729, 863.

.Briefe aus ber Sd)roeU*228,
370.

.Brief eines Sreunbes* (Sid)>
tung unb Wahrheit) 2üi

Brief me.-Sfel mit ShiUer 542,
753. 848. 901, 903, 9]_L

Brion, Srieberike 4, 5, 56,

72 (Eenj), 75-76, 91-110,
115, 132, 150 (©ÖS), 179,

183, 184,201,2l9«£!aoigo),
222, 230-231 (Sauft), 240,

253, 320, 330, 350, 424, 432,
444, 705—707, 703, 763,
810 (Sauft), 839, 883.

Brock es 203, 757—753, 264.
,Brud)ftilck eines (Romans* 111.

Brühl, ©raf 836.

Brühl, ©räfin oon 324.
Brumog 424.

Bruno, ©iorbano 214, 728.

,Bud) Bnnette* 45, 50.

Bürger 119, 146 (©öS), 151,

157, 226, 247, 338, 558,
566, 750, 835, 891.

.Biirgergeneral, Ser* 385, 501,
503, 508

, 679, 922.

BüffT GSarlotte 5, 48, 91,
178— 184

, 186, 190, 193,

198,201,225, 250,307, 320,
401, 618 (in Weimar), 810
(©reichen), 890.

.Bunbeslieb* (Sn allen guten
Stunben) 216.

Buonarotti 73.

Bürbach 775.

Bums 901.

Burg, SrlS (Waler) 401.

Burg, £. oon 31.

Bgron 639. 662, 676, 678.

791. 820 (Sauft). 821-825,
833, 836, 847, 887, 901 bis
903. 904. 917, 918.

.Bgrons Son Suan* (Buffag)
903.

Bnrons Son Suan (Über«

fegung) 902.

Bgrons Wanfreb(überfegung)
902.

G.

,Göfor* 110, 161, 387.

Gaglioftro 393-399, 505 bis

506, 891.

Galberon 234, 344, 598, 652,
665, 837.

.Gampagne ln Srankreid)* 209,
499—500 , 501, 509, 693,

709, 728. 836.

Gampe 555. 556. 726. 783.

857—860.
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942 Serjeidjnts ber Otamcn unb Sadjen

Camper 373.

Canife 28, 757.

Carbucci 864.

Carltjle 864, 887, 904-905.
Garpgoro 73.

Gatull 412.

Cellini 448, 548, 625, 627,
702, 703, 712, 841, 847.
875 .

Ceroantes 571, 782, 85 -1 .

Gfeamberlain 384—385.
Gfeamiffo SIS.

,Gfearabe‘ 751.

Gfeateaubrianb 193.

Gfeattrrton 32.

Cfeaucer 374.

.Gfeinefe In 9iom, Ser' 564,

622.

.Gfeineft fd)-bcutfd)e Saferes-

unb ffagesjeiten* 749.

.Gferiftel' 216.

Gbriften, 91. 209.

.©feriftllcfe 9Jlegnenbe, Ser'

(Sauft) m
Gfeuquet 589, 709.

Cicero 36
.Claubine oon Sllla Sello“

173, 255,366, 367, 401,412,
422, 507, 671.

ClaubiusTl9, 226, 555, 558,
7h4

,Glaoigo‘ 89, 101, 103 (3rie-

berike), 128, 129,217—220,
231, 257, 287, 513, 515,
700.

.©IrmentinlftfeefRekognitlonen'

233.

Clobius 36, 40, 171.

Col)n, 91. 199.

Colcribge 887.

Gollin 271.

Gomcntus 27.

Concerto dramatico 169.

Conftont, S. 193.

Gonjtanltn, frierjog oon
9Beimor 277.

Gonftantin, Srlnj oonSBeimar
267, 277, 280, 378, 433,

Corneille 27, 31, 48, 118, 200,
592 864 021

Cornelius, ’^5. 596, 668.

Corpus juris 73.

Cotta 551, 627, 645, 646,

664, 677, 711, 79578667"
Gramer,“37 91732.

Granacfe, Eucas 11.

Creuj 28.

,Cupibo, lofer, elgenfinntger

Knabe — ‘ 412.

Curtius, C. 864.

Cuoier 716, 909.

S.
Satfecröben, ff. oon 319.

,Sa broben auf jenem Serge—

‘

565.

,Sa bu nun —‘ 739.

.Sämm’rung fenkte fiefe oon
oben* 740 ,

.Sämon' 162.
Salberg, f). oon 283, 397.

Salberg, ff.Sfe. oon 283, 536,
662 .

b'91Iembert 125.

,Sa loben fie ben Sauft' 700 .

Sannecker 627, 835.

Sante 374, 400, 783, 803.

Saponte 366.

SarmftJbter ffreis 135— 137.

Sarioin 497, 718, 720, Z21,

864.

,Sas ift Stalien, bas td) Den
liefe

—
‘ 498,

,Sas ift mein Eelb —‘ 34.

,Sa finb fie nun —‘ 63.

,®as mufet bu —‘ 753.

,®afe 6uleiha oon Suffupfe
entjüdst mar —* 758.

®aubet 163.

.Sauer im 9Becfefel‘ 565.

Saoib b’91ngers (Siibfeauer)

908,

Sefoe 567.

Seinfearbftein 360.

,De legislatoribus* 113.

Selille 605.

,®em 6d)nee, bem Oiegen —

‘

356, 766, 767, 221.

,®em 6d)iij;en, bod) bem alten

nidjt —4
358.

,Sen ®id)ter könnt ifer mir
nid)t nefemen —* 884.

,Sen 31. Oktober 1817* 834.

,®en Cinjigen, Eiba —‘ 357.

.Senkmale' (9Iuffak) 112.

,Senn roas ber Slenfd) in feinen

Crbefcferanhen —4
321, 330.

,®er 91nfang ift 222.

,®er bu mit beinern 9JIofene—
4

51.

,®er bu oon bem if)imme!

bift —4
764, 766, 768, 770,

774.

,®er ÜJiorgen kam, es ftfeeuefe-

ten feine Stritte
—

‘ 359, 383,
721.

,®er Straufe, ben id) gepflildtet'

749.

,®er Seufel feol'
—

‘ 892.
,®er Sorfeang ftferoebei fein unb

feer
—4

565,

,Ser utaftre ©rnufe‘ 51.

,®es SUläbcfecns J)elb‘ 761.

,®es ÜJtenfcfeen Seele gleiifet

bem 9Baffer —* 350.

®effau, Siirft Sranj oon 283.

,®eutfifee Eiteratur* 91ufjak'
832.

.Seutfdje 6pracfee‘ (9!uffafe)

849 857.

,®eutf(feer Sarnafe' 130, 564.
895.

.Sitfeter gleichen Sören — 4

786

Sidjtung unb 9Baferfeeit 5, 7,

10, 11, 13, 15, 17, 24, 25,

26, 28, 29, 31, 34, 35, 37,

38, 41, 43, 45, 53, 55, 69,

72 (Eenj), 76, 80,81,82—85,
86, 87, 89, 91—96 (Sriebe-

rike), 100, 101— 103, 113,

116, 122, 126, 129 (Sturm
unbSrang), 133, 134—136,
138 (Sfeakefpeare), 140

(®öfe), 144 <©öfe>, 148

(©öfe), 156, 161, 162, 163,

164, 165, 168iEeud)fenring',

175, 176 (ftammergeritfet),

179 unb 183 (Eotte Suff),
184(6. Earodje), 185('JJtaji-

mtliane), 186—187 (9Eer*

tfeer), 189, 195, 209, 211,

212, 215, 217, 218, 224
(Srankfurter ©eleferte 9In-

jeigen),230, 237, 239(3auft),
247—251 (Eili), 253 (ffne-

bei), 254, 257, 314 (Stein),

413, 415—417 (Ggmont),
540, 665 unb 668 (erfter

Slan), 660, 672, 685, 7Q2
bis 708, 7.TTT 7527 810
(©retdien), 819, 836, 86L
866, 876, 886, 8877890.

®iberot 88, 223, 541, 625,
634.

,Sibo‘ 297-298, 403.

.Sie 3agb‘ 590.

,Sies roirb bte letjte Srän’ nitfei

fein —4
64.

.Stefe SJorte —‘ 124.

.Siefes ift bas Silb ber

SJelt —* 33.

Sietmar 308.

.Silettanttsmus* (9Iuffafe)622.

Siltfeet) 228.

,Siner ju Coblcnj 1

159, 895.

Siman f. ffieftöftlitfeer Siman
Sobb 42.
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Serjeidjuis ber Warnen unb Sachen 943

Sonatello 409.

,(Donnerstag nad) Setoebere— ‘

749.

.Sreiijunbert 3at)re ()ot fid)

idjon —‘ 834,

,©ritte SBallfatjrt nach ©rroins
©rabe* 08, 223.

Srollinger 28.

S>rofte-§ülsl)eff 123.

S(d)amt 738. 244.

Siinßer 150, 292, 2Q3 (Stein),

296, 298, 300, 302, 303,

305—306, 311, 317- 318,

332—333, 384, 443, 460,

491, 492. 676.

Sürer 712.
Siichbeim 250.

,3)u bift Äänig — ‘ 564.

,Su haft Unficrbliehkeit im
Sinn* 732.

Sumont 683.

,Su oerhlageft bas 3Beib —

‘

361.

,Su Bcifud)ft, o Sonne, oer-

grbens — ‘ 677.

Sgk (Sud)t)änbler) 520.

e.

©berroein 665.

,®diart, Her getreue* 750, 762.

©durmann 320, 371, 414, 525
(Sauft), 547, 630, 688, 701,
802, 822 (Sauft), 837, 838,

841, 854, 867—868, S72,
89u. 908, 913, 923.

6bba 6557
"

,©belbnabe unb SlUUertn* 561

,

628.

.©bei fei ber SDlenfcf)
—

* 278,

359, 764.

©glofjftein, $>. oon 285, 287,

319.

Sgtoffftetn, 3. oon 829,
,©gmont* 15, 128, 143, 150,

229, 243, 257-259, 295,

311, 312 (Stein), 313 unb
314 (Stein), 349, 351, 353,

361, 384-385, 389, 397,

399, 400, 412, 413—422,
442, 449, 470, 487, 493
(Stein), 513,515—517,537,
542 (Schiller), 569. 591.

603, 609—610, 656, 670,

671.679.693,705,715, 756,

776, 782-783 (Sprache),

828, 857. 91L
,®Ijre7 Seutfdjer — * 337.

©idjenborff 90, 577, 223.

©idjftäbt 633.

.©igentum* 224,

,6in Ulnberes* 467.

©iner ©injigen angtliören —

*

321.

,®infad)c9Jod)obmungbtr9ta"
tur* ufro. (tluffofi) 524.

,Sin freunblid) 21'ort kommt
eines nad) bem anbern —

*

903.

,®m jeber kel)re oor feiner

Sür —* 679.

,6in Sünpling mufi — * 35.

.©inlofc* (Siroon) 747.

,6in (Heidjer, bem gemeinen
Siefen jur JTadjridjt —*314,

754.

,£in reiner (Keim mtrb roohl

begehrt — * 223.

©infiebei 282, 285, 443.

.©tnroirhung ber neuern

lofophte* 724, 726, 228.

©legien 484 , 494. 548.

,©lcmente* 745.

©Iflin 398.

.©lpenor* 369, 389, 595, 646.

.©ltjjium* 147.

©merfon 377, 786, 883, 920.
©ngel, £. 752.

©ngel, 3. 3. 122.

©ngelbad) 71.

Cngllfdje Äomöbianten 236.

.©ntfagenben, 3>ie* 842.

©phemerlben 73—74, 79, 89,

110, 161, 239.

©pllog jum ©ffej 673, 694.

©pilog jur ©locke 542, 766,

773, 829.

,6pimenibes* 385, 522, 599,

610, 620, 635 - 636; 641,

674, 683, 689—692, 756,

763, 92L
.©pipljoniosfeft* 368.

,6ptfteln* 550, 564.

,©pod)e* 751.

©rasmus 28.

.Stbennot — * 175.

.Ergo bibamus* 668, 749.

.©rlnnerung* 331.

.©rklärung unb Sitte* 899.

.©rlkönig* 173, 264, 285, 341,

360, 562, 759, 762, 724.

©rnefti 36.

.Srfdjaffen unb Seleben* 745.

,£rfte Seknnntfdjuft mit
Schiller* (Suffah) 532—534,
708.

.©rfter Seeluft* 368.

.©rroäljlter Sels* 342, 361.

,©rroin unb ©lmire* 174—175,
248 (Eilt), 366, 401, 412.

©rroin oon Steinbnd) 69,

110, 112, 138, 223, 212.

©rjählungen beutfdjer Sus-
geroanberten 511—512.

©Idjenburg 166, 555.

,©s ift ein Sdjnee gefallen
—

*

749.

,6s raufdjet bas (ffiaffer
—

*

173, 368.

,6s fdjlug mein Sjerj —‘ 767.

,6s roar ein Suhle — * 101,

174.

,6s roar ein fauler Schäfer*

368.

,©s roar ein Witter — * 368.

,6ud) bebour* ich, ungtiidcfel'ge

Sterne — * 357.

.©uphrofqne* 448, 521, 563
bis 564, 628, 22L

©utipibes 28, 171, 424 unb
428, 432—433 (Sphigenie).

,6roiger 3ube* 44, 164—165,
230, 387, 394, 773, 887,

212.

©geh 712.

S.

Sahlmer, 3. 25, 133, 147,

156, 192, 212, 222, 251,

289, 333, 334, 338, 339, 347.

.Soiconet, Wad) unb über* 223,

814.

Salk 686, 895.

.Salbe, Ser* 295, 369.

Salhe, ©uftao 771
.Sallftaff* (Sruchftiick) 524.

Sarbenletjre 1 35, 466, 496, 501,

625, 628, 642, 646, 658, 665
bis 667, 678 (Sdjopen«

hauer), 72], 722-724, 729,

893 915.

Saftnadjtfplele 164, 166-172,
243, 257, 362-365, 609,

695, 756, 853, 862.

Sauft 4, 28 (Solksbucb), 31,

36, 37, 59, 61, 62 (Äefter-

hiftorie), 69, 71, 74, 76,

79 (5^. £. Slogner), 85,

88, 97, 101 (Srieberike),

104, 105, 111, 128, 136

((Werde), 140, 143, 153. 170,

173, 188, 197 (Ceffing),

214, 218, 223, 228-246
(Urfauft), 250, 252—253,
257, 259, 314 (Stein), 337
(Älopflocb), 378, 381, 387,

400,401,403,412,413, 423,

424, 463, 472, 494,513,514.

515 bis 517, 525— 52Z
(Srudjftüdie oon 1790). 529,
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944 Bergribnis ber (Kamen unb Sa4)m

549. 55t bis 552 (Sd)iil«r),

564, 566, 563, 570, 572, 579,

535; 592, 595, 597, 599,

604, 609 -612 (Sqmbol),
620 ((Romantik), 626, 627,

623. 629, 639, ML 654,

656, 666, 663 (Cornelius),

671, 623 ((Rabjlmill) 693,

694, 699, 705, 715, 722,

727, 729, 755, 756, 770,

773, 775, 777, 779-780,
733 (Bers), 782-783, 2M
bis 823, 840, 842, 853

(Sprache), 854, 855, 837,

863, 872, 873, 881, 883,

890,898,899, 902 (Btjron)

905, 905, 907, 903, 911,

912, 917, 921, 922—923.
Sauftina 464.

.Seiger Sebanken —‘ 173, 355,
.367.

,3e!sroeit)eqeiang‘ 137.

Sbnelon 567.

.Serneres über mein Berbälb
fc-nis in begug auf Stiller

539, 703.

Sibte 265, 633, 685, 918.
Sielbing 280, 567.

Sirbufi 624.
.Stfber, Ser“ 341, 354, 360,

(4 757, 762, 769, 771, 790.

.Sifdjerin. Die1

173, 285, 360,

368, 606, 616,
Siadjsianb, «. (Berber) 124,

135, 137, 143, 163, 298
(Stein), 438, 454, 471, 192
(Stein), 609, 631. 697. 701

879.

Siaubert 163.

Steifcfjer 34.

Sieming 28, 757.

Sorfter, ©. 467, 815.

Soscolo 193.

Souillbe 22L
Sourier 843.

Srancke, 5ßrofefTor 55.

Sranjois, 2. oon 431 (Spbb
genie) 783.

Srankfurt 10.

(frankfurter Seiefjrte Bngeigen

28, 52, 136, 147 (®üg),
172, 176, 195 (SBertber).

223, 224-227, 388, 622,

710, m
Sranj 2., Walfer 612.

Srembraärterel (fiebe au(b

Sprache) 117, 199, 623
Srenffen 585.

.Sreuben bes jungen 9Ser>

tber‘ 314.

.Sreubig mar oor aielen Sab 1

ren — 1 113
Sreqtag, ©ujtao 451 (®bri-

ftiane).

Srieberihe f. Brion.

, Jrieberike, Cieber an 1

108.

Srieblänber, (£Raj 123
Sriebrld) ber ©ro&e 29, 87,

113, 125, 140, 147-148,
149, 177, 256, 267, 268,

274, 275, 278 (über beut-

fcbe Clteratur), 230, 348,

359, 370 (Über beutfdje

Literatur), 410, 595, 6S1,

693, 701, 87L 893 (®3ij);

918.

Sriebrib BMIbelm 3. 689.

Sritfb 261, 278-279, 282,

173-179.
Srommann, Bimlne 863.

Srommann, 5. 648, 654, 659,

830, 913
,Srüb, roenn lal, ©ebirg' unb

©arten —‘ 903.

.Srilbieitiqer Srübllng“ 565.

Sulba, (Rektor 559.

, Sülleft roieber Bufcb unb
Sal — ‘ 347, Z63

,Sür eroig
1

321, 330.

,5ür unb miber gu biefer

Stunbe* 862.

©all 134, 640, 854.

©allein 501, 893.

,®anqmcb‘ 68, 110, 261, 216,

593, 763, 770, 22L
©arrick 133.

©aroe 122, 196, 560, 851.

,®ebldjtni*rebe gu brilbrr>

lidjem Bnbenken BJielanbs
282

,®efibrli<be BJette, ®le‘ ML
,©efunben‘ 444, 761.

©eaenfbrift gu Srlebribs bes

©rofjen Sbrift .Über bie

beutfbe Eiteratur* 370.

,®egenroart‘ 749.

.©ebeitnniffe, Sie1
330, 359,

389, 6|L 731, 839.

©eb! geborbf meinen Lin-
ken —‘ 467, 506.

©eibei IZ3
©eilet oon Wolfersberg 38.

©eiitesgruf)
1

159, 174.

©ellert 28, 36, 37, 122.

©enaft 518. ML ML
©eneralbelbte“ 565.

©eng 66L

©eoffroq be St.-$ilalre 716,
93».

©erbarbt 119, I5L
©erftenberg 61, 120.

©eroinus 29, 71.

,®efanq ber ©elfter über ben

“JBaffern
1 312 (Stein), 314,

350, 358, 763
©efünge oon Selma 111.

.©efbibte meines botanifben
Stubiums* 714. 724.

.©efbmifter, 5>le‘ 101, 290
(Stein), 353-354, 361 bis

362, 389, 423, ML ML
©esner, 3. (Dl. 29.

©ebner, S. 350, 367.

,©etretner Quark —‘ 747.

.©emobnt, getan“ 749.

,Qingo biloba
1
775.

.©letbniffe bürft flgr —1
854.

©leim 51, 119, 121,129— 130,

158, 213, 216, 280, 335,

558, 561 (3Eenien), 588, 64L
764, 353

©luck 366, 332.

,®üib ber Cntfernung 1
63.

.©iüblibe Sabrt
1
412. 769.

.©lübllbes Creignls“ 533.

©liickmunfbgebibte 33.

©äbfymif* 1!» Cuife oon 18, 19,

229 unb 242 (UrFauft),

246,283, 335, 370 (®5fben),
464. 471, 526.

©ilektng, ©. 582.

©ächingk, Sr. oon 119.

©ürres 665.

©irtj, ©raf 255, 336, 423.

©äfben 340, 352.

©ottbe, Bima 863, 875.

©ottije, Buguft 17, 20, 303,

304, 453, 458, 459. 464.

491, 5Üi: 5W. 601. 625,

627, ML ML ML MS
658, 552, 672, 819, 832
(fielrat), 234, 846, 866 bis

868, 872, 885, 890, 895,

909.

©oetbe, Cbrlftiane 4, 5, 8,

21—22, 273, 277, 280, 296,

303, 304, 307, 314, 317 bis

318, 320, 321, 325—326,
328, 402, 437-464, 466,

468, 486, 438—489, 493
Bis 494, 496, 497, 500, 501,

562 (Blegis unb Bora),
563 (Bauflas, Bmqntas),
564, 619 (Bettina), 627,

534, 641, 643—646 (Srau«
unq) 643, 651—652, 654.

663, (25(Beltlna), 626 bis



Serjeicbnis ber (Jlamen unb öarfjtn 945

677 (fob). 694* 708, 731
737. 762, 875—866, 851
888, 889, 8%.

(Soettjt, Cornelia 13, 24—26,
33,41,42,48, 59, 72 (Een»),

131, 133, 140, 189, 211,

212, 252, 347 (Sob), 350,

362, 509, 568, 855.

®oetbe,3EIifabeib (Stau (Rat)

9, 10, 12, 16-23
, 25, 30,

31, 59, 61, 62, 66, 90, 124,

133, 136 l'Dterdt), 140,

148, 150, 156, 160, 273,

322, 323, 333, 347, 349
bis 350, 362, 370, 376, 389,

395, 403, 405, 445, 452,

462 (Gijtiftiane). 499—5ÖÖ,

502, 546 (ödjifler), 559
(Xenlen), 580 (‘JBIKjelm

(Dieifter), 588 (Qermann
unb Sorotbea), 619, 625
627, 629, 944, 662. 663

(lob), 702. 708. 737. 792,

854 (Sprache), 877, SW,
879, 891

®oetbe, friebricb ©eorg 11.

©oetlje, ftans 11.

®oettje, 3ot)ann <£l)rifeian 11.

®oetl)e, 3ot)flnn Äafpar 9,

12—16, 24, 29, 37, 59, 77,

118, 123, 131, 134, 138,

141, 212, 247 (Cilt), 340,

349—351, 376, 393, 895,
918.

©oetije, Ottilie 459, 547. 832,

866, 867 868, 878, 912.

©oettje, ®altt)cr ((Enkel) 834,

868 -869.
©oettie, (JBotfgang ((Enkel)

835, 868—969, 912,
,®ötter, gelben unb QBielanb'

171— 172
,
254, 365.

,®ötter, rote (oll trt) eud) ban-

ken 1‘ 463,

,®ßttlid)e, Sias* 359, 269.

©öttlfng 530, 821
©88, 3. 5TT51.
,®88 oon t

8«rlirf)ingen'

(Srama) 14, 46, 69, 70
(Cerfe), 72—73 (Cenj), 74,

78, 79, 81, 85, 97, 101,

104, 112, 120-121, 126,

128, 129, 130, 133, 134,

138- 153
, 154, 157, 160,

171 (SDielanb), 176, 177,

181, 185, 188, 195, 196,

218, 219, 231, 239, 240,

245, 254,257, 259,338, 365,

370, 385, 386, 415-416,
420, 423, 448, 468, 487,

(Engel, ©ottlje. II.

515—516, 517, 536, 562.

597, 609. 633, 656, 693.

594, 696, 7157756. 229 bis

780, 782—783^786. 806,

828, 911, 221.
©Sjoon ‘Öerlictjtngen ((Ritter)

141—142.
®oe»e 195, 208.

.©olbfdjmtebsgefell, S)er‘ 773.

©olbfmitt) 84, 92, 93, 100,

175, 280, 567, 668.

©oncaurt 1637”^

©otija, tßrinj (Huguft uan
283.

©oller 177, 240, 883.

.©ottes ift ber Orient* 747.

©ottfrteb oon Strasburg 761.

©ottfrieb (SDeltdjrontk) 27.

©ottfdiall, 5R. 825.

©ottfdjeb 37, 39, 40, 78,

117, 122, 123, 237, 337,

388. 509 ((Reineke), 759,852,
i töatabere,® ott unb Sajabere1

561 bis

562. 739. 739. 222.
,®ott unb 9De(t* 724, 752,

754.

©rabbe 818.

©raf 445.

,®raf oon ©armagnota* ((Ulan»

jont) 415. 474. 513.

,®ranit, Über ben* (Huffab)
724, 756.

.©renjen ber (fllenfcbbelt* 358,

593, 650, 768, 769, 220.

©retdjen, bas frankfurter

5, 31, 55, 810, 886,
©riedjrntum 3, 592—600.
©ries 221.

©rillparjer 3, 374, 385, 830,

863, 864, 887, 897, 9057“
©rlcmn, f). 97, 388, 547,

242 ((OTarianne ÜBlUemer),

851, 896,

©rtmm, 3. 620, 851. 918
920—921.

©rtmm, (fl). 620, 665, 853.

©rimmclsbaufen 753.

,®ro{] ift bte Diana ber

(Spbefer* 251.

©rofekopbta 4, 385, 399, 401,

412, 467, 505—507, 658,

891, 921, 922.
©rotfljus, 6ara oon 196

,®rilbels ©ebtdjte* (ifluffag)

623.

©rgptjtus 33.

©uarini 25.

©Qnttjer, Cfjr. 72, 1 19, 758,
784.

©Untrer ((ßrebiger) 644.

,®uten SBetber, (Die* 4, 441
bis 442, 655, 864, 878, 922.

©ugkoto 577, 818, 91L

S>-

,J)ab' oft
—

* 337.

gackert 397-399, 658, 662
bis 668, 702, 212.

-anben%6.
-afts 673, 744—745, 764,793.
ageborn 28, 388, 25L
agen, fr. oon ber 668,
ainbunb 119, 126.

aller 28, 143, 371. 715, 757.

764.

Sjamann 78, 81—82, 87, 118,

121 (SöB), 170 (6pracbe),

346, 528. 851. 852.
amerltng 229.

ammer, 3. oon 673.

)anb in Sjanb —* 665.

>ans 2Ibam mar etn (Erben»

ktof)* 245.

,*Qans Sadjfens poetlfcbe Sen-
bung* 363.

.Jrjansrourfts *öod)jcit' 169,

190.

fmrbenberg (fanjler) 623.

S)arsbörffer 752.

yjartmann oon 21ue 668, 878.

,S)arjreife im SBinter* 34,7 bts

348, 770.

afenkamp 208.

aftings, dB. 443.

auff 774,

augtoif) 252.

, auptmann, ®. 146.

.Sjausgenoffen, Sie ungleichen,

368.

$)an>tborne 573.

naqbn 666.

£ebbel 10, 141. 297. 515. 559
(Xenien) 702, 755—756, 759,

764, 765, 773. 884.

f>ebeT Sieter 623, 668.

,S)ebels 211emannlfcbe®eMd)te‘

((fluffag) 623.

ftegel 589, (fauft) 801, 815.

Debn 585.

.fieibenriistctn, Sas* 108-109,

113, 282, 444.

£eine, S>. 735, 763, 764, 765.

773, 7747T26.
818 (fauft), 831,861 (®oe-

tbes Sßrofa), 879, 884, 898,

904, 910, 9U, 917.

ftetnrotb 726, 788.

$einfe 158, 194, 211, 48Z bis

488. 500. 536, 596.

60
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946 Deraeitbnts ber Flamen unb 6ad)tn

.Sjelfe mtd) nid)t reben —

‘

565.

,5jelbenbud)‘ 668.

$dmljoiB 373, 719—721, 723
(Efarbenlebrt), 864.

»elmont 62, 815.

»entfcel oon Donnersmark
832.

)enbel 36.

Stngftenberg 9LL
Hennings 191, 198.

ierb 177.

jerber, 3.©. 12, 41, 58, 72,

73, 77 (Jjomtr), 78 (©buh*
fpeare), 79 - 90

, 106, 108,

110, 111, 112 , 117, 118,

124, 128, 130, 135. 137,

138, 141, 243, 146 (®3&),
153, 159, 168, 169-170
(6atqros) 172, 176, 178,

181, 188, 200 (‘ZBertber),

224, 225, 239, 262, 266,

276, 280, 318(Xenien), 334

336, 337 (fllopftodi), 338,

339, 340, 345-346, 352,

360, 368, 370, 373, 378,

413, 426—427, 453, 457,

464, 465, 486, 490, 429,
511 (9teineke Sudjs), 528
bis 529 , 562 (Staut oon
fforilflj), 5Z3 (2Btll)flm

SDteifter), 579. 593. 609 bis

610, 627 (3ean iJJoul), 631,
633 (Sob), W4, 663, M,
701. 716, 759, 788, 792,

810, 851, 852, SP, wrr,

878, 882, 89L 894
,

896,m
,S)trfin, o bu ©uter — ‘ 750.

Jjermann, ©ottfrieb 799

.

,
Hermann unb Dorothea' 30,

123, 246, 312, 314 (6tein),

435, 448, 462, 484, 494,

503, 511. 550, 552(*enien),

560, TH, 577, 581—589,
598, 610, 639, 656, 715,

717. 735, 756. 776. 780.

781. 182 (©eftolten), 783.

787. 879. 883. 92L
,$)ermann unb Dorothea* (<£Ic>

gie) 563, 581, 604. 626 bis

027.

»ermes, Zt). 120, 555.

$eralitb, Dtinna 619, 648
(panbora), 651. 659. 655
(9Babloerroanbtfd)aften),

745, 751, 760.

mein Sjerj —‘ 248.

äeffe, 4P), 773,

Regler 113.

»eqne 630.

$et)fe, 'Paul 369, 463—464
(®oetl)e*S)aus), 532, 712,

748, 173, 864, 865, 862 bis

870, 883.
,S}ierbilbtnb nad) ber reinen—*

356.

,S)ier im 6tiIIen bad)te ber

Ciebenbe —* 342.

Stmburg 220.

»iiillq 632.

»tppokrates 73.

Öiraei 199.

auf bem alten Surme
ftebt

—
* 262.

,y>od)begiilAtinbeinerCiebe—

‘

m
.©odjjeitsUeb 1

561, 262.
$)ölberlin 71, 594. 627. 892.

,!?)öüenfabrt 3cfu©brifti* 32.

fiöltq 119, 226.

»off 26.

»offmann, ffi. Z. 91. 620.

Hoffnung* 355.

.»Öffnung befdjroingt — ‘ 321.

,$oftl)eater, 9Beimarifd)es*

(Tluffatj) 624,

$ob<niohe, 3ürft 643.
,J)ot)es Cieb* 27, 228.

Solbad) 79.

,5)olbe £111, roarft fo lang —

*

251.

oltei 342.

omer 27, 28, 30, 76, 87,

110, 112, 118, 140, 170,

201, 202, 209, 215, 374,

398, 409. 435. 559. 586,

590—572 (Mittels), 5Ö£
594, 596, 59L 613, 620,

640 (Sr. 91. 9Bolf), 782,783,
787, 835, 836. 849, 857.
891 .

orn 31, 37, 44.

oroarb 677.

über 602.

iflifen 450.

ufeianb 433, 499, 530, 632,
699, 830.

J)ugo, 55ictor 601, 772, 864,
901 .

»umbolbt, 91. oon 318, 715,
717. 720, 906-907, 92L

»umbclbt, 935. oon 151, 232,

265, 270, 318, 319, 355,

446 u. 450 (©brtftiane), 549,

5M (»ermann unb Doro-
ttjea), 632, 673. 685. 715,

791. 7997820. 900.

»ufcfjke 676.

»ulten, 95b- oon 234.

3.
3bfen 428, 790.

,3cf) badjt'i id) habe keinen
Sdjmerj —‘ 839.

,3tf) benke bein —* 565, 268.
,3d) ging im 9Baibe — * 764.

,3d) habe geliebet —‘ 777.

,3d) bab' mein Sadj’ auf Olidjts

gefteüt
—

* m
,34 bab's gefügt' 368.

,3di ijielt midi ftcts oon 2Jtei*

ftern entfernt — * 293.

,3d) rocik, bah mir nid)ts an-

gebürt — * 224.

,3$ melk nld)t, roas mir hier

gefällt —* 260, 355.

fianb 518—519, 521, 626,

639. 689.

,3ff!anbifd)er Sbeatee*
almanad)* (9IuffaS) 710.

,3brer fed)jig bat bie 6tunbe—

‘

844.

,3br könnt mir immer unge*

fdjeut
—

‘ 912.

,3i)r nabt eud) roieber—* 294.

,3br oerbliibet, füke 9tofen,

175.

,3Iias im 91us6uge* 836.

,3(menau‘ 149, 268—269,

275, 310, 352, 685.

31ten, Jräulein oon 325, 337,
358.

,3m ©rcnjenlofen fitb ju fin-

den — * 889.

3mboff 443.

3m halben Sai —* 222.

3mmermann 297.

,3m Saterlanbe —

'

1 411.

,3m 9lamen beffen, ber fid)

feibit erfdjuf
—

* 252.
,3nfel 3elfenburg* 28.

,3ns Snnre ber 9fatur — * 771.

,3pbigente in Delphi' 27, 388,

394, 397, 412, 434.

,3pbigenie in Sauris* 24, 26,

100, 243, 246, 258, 284
(Sorona), 295, 311, 313,

314, 316 (Stein), 337 (Slop*

ftock), 341, 345, 349, 351,

353—354, 361, 363, 369,

378, 383, 384—385, 387,

388, 389, 392, 394
,

396,

397, 411,412,413, 422 bis

434, 442, 468, 470, 484*

487, 5IX 515, 529, 536.

569. 591, 592. 594. 595.

597, m (Bdjitler), 6.0,

630, 671, 697, 698. 700.

715, 717, TW, 776. 781.
782"—783" (Spradje)/ 836,

d by Google



Serjeidjnis ber Flamen unb Sachen 947

856, 857, 874,887, 888, 906
(Seftauffübrung), 908, 92L

Sris 175.

3fab<r 33.

,3srael in ber TOüfte
1
625.

,3ft es möglld), Stern ber

Sterne! —‘ 739.

,3taiienifd)e 9?eife‘ 394 ,
401

bis 402, 409, 412, 4M
(Spradje), 435, 523, 674

709, 836, 853, 85ST

3 (i).

3acobi, *Bettp 184, 212.

3acobi, Srit) 120, 124, 158,

194, 197 (Srometbeus),
21t—212, 218, 219, 222,

228, 250, 281, 282, 333,

352, 359, 377, 423, 434,

466 (fRümtfdje Elegien), 490,

500, 527, 579—580, 640,

668, 669, 723, 226 (21? e*

tapbgfik), 732, 735, 750,

787. 814, 89T-894.
3acobi, ©eorg 171, 174,

211—212, 216, 280.

Sacoboioski 919.

,Sägers Sbenblieb' 251.

,3ogb, Sie' 590, 847.

Sagemann, Karoline 277, 300,

521, 665, 676, 831.

,3ai)rmarittsfeft ju Slunbers*
loeilern' 167 609, 671.

.Sanuar, Sebruar, 3J?drj—‘ 43.

3ean Saul 90,315, 565, 62L
830, 894.

,3eber Siingiing fei)nt jid) jo

ju lieben —‘ 200.

Senaifdje Allgemeine Ciieratut'

jeitung 633.

Senijd) 555, 621—622.
Serufaiem, 21bt 177.

3erujatem, TO. 102, 177, 181,

190, 191—192, 196, 198,

200
,
201 .

,3er!) unb Säteli)* 173, 282,

366, 367.

Sobelle m
,3obanna Sebus 1 750.

.Sotjanntsfeuer jei unser*

mebrt —‘ 566. 680.

Sotjn 674, 750,
3onas 316.

3onfon, Sen 628.

3ofepb ber 3roeite 127.

,3ofepb unb (eine Stüber' 33,

Q2L
,3UngIlng, merke bir in 3ei<

ten —' 851.

Sunges Seutfd)lünb909—911.
3ung*6tilling 70, 211. 555.

886. 891.

Suftinlan 28.

Suoenal 73.

X.

,Katferd)ronik‘ 233.

Kalb, Ebarlotte oon 124, 126,

286, 297, 319, 490, 832.

«alb, 3. 91. oon 282, 375.

Kalibafa 467, 815.

«anne 48, 344.

«ant 121, 540, 556, 122 bis

728, 778.

«ari 21uguft oon TOetmar 22,

23, 124, 129, 160, 214,240,

251, 252, 253-257 (erfte

Segegnung), 261, 264, 266,

267-275, 276—280, 282,

287 (Stein), 296, 300, 306,

317, 334, 337—353, 358,

367, 374 (©oetbes Seftal
lung), 381, 388, 389, 390,

395, 408, 410, 417, 433,

437, 438, 453, 160
jtiane), 466 (Senejianifdje

Epigramme), 413 (laffo),

495. 498. 499, 518, 521,

525, 530, 537, 639, 643,

544—545, 66Ö, 663, 665,

675, 682. 685, 686, 59g
59g; 701. 703, 707, 740,

831—832, 833—834, 835
864. 866, 871. 878, 8947

905, 906 (Subelfeft), 907,

9S8 (5ob).

«arl Eugen oon TOUrttem*
berg 127, 350.

«arl Sriebrld) oon TOeimar
352, 846, 871. 912.

.«arneoal, Sas römifdje* 523
bis 524»

«aroilne oon Sarmftabt 276.

Karfd) 100, 281, 423.

«arften (Sdiaufpieier) 81L
«auffmann, Sngelika 397, 407,
419—420 (Egmont), 492.

«aufmann, Ebr. 126.

«aulbad) 93, 179, 202, 51_L

Kagfer (Stufiker) 368, 401,

403, 505, 515,

,«ebre nid)t in biejein «reife
—

‘

338.

,«ein TOefcn kann ju nidjts

verfallen
—

‘ 732, 752.

«etler, ©. 5, 294 (Stein), 309,

335, 374, 577, 705, 712,

759, 764, 773, 82875auft).

864, S9T; 9TT, 919.

«empncr, Sr. 322.

,«enner unb Entbufiaft' 165.

,«enner unb Künftler' 165.

,«enn[t bu bas Canb —* 361,
568. 573, 671, 739. 761,

767, 770, 777, 829,

,«ennft bu bie berrlidje TOir*

hung —‘ 462,

Kerner, 3. 880.

«efiner 24, 132, 175, 176,

177-181, 190 (Serufolem),

191, 192, 193, 194, 195,

198, 201, 227, 254, 379,

382, 608, 630, 734, 886.

Kiefer 886.

Kilian Sruftfleck 169.

Kirms 518.

.KleineSlumen, kleine Slälter'

107.

,Klein ift unter ben Sürften
©erinanirns —* 267, 275.

Kleift, E. oon 125.

Kleift, S). oon 3, 149, 282,

385, 515, 612, 631, 660 bis

662, 686, 689. 692, 777,

887, 89L
«lettenberg, Sufanne oon 18,

61, 65, 74, 213.

Klingemann 805, 818.

Klinger, S. St. 18, 125-126,
128—130, 133, 174, 213,

245, 258, M5, 669, 818
(Sauft).

Klopftod! 14, 16, 28, 32, 37,

61-62, 118, 121, 122,

123, 125, 133, 140, 147,

149, 155, 156, 157. 158,

163, 203, 208, 215, 240,

259, 276, 335, 336—337
(TOeimar), 382, 466, 502,

558, 588, 602, 555; 716.

IS4 (STeffiasjC MI SM,
862, 889,

«lob 558,
.Knabe fa& id),Sifd)trhnabe

—

‘

749.

«nebei 124, 160, 172, 197,

211, 213, 240, 200, 253

256, 261, 262, 264
,

265,

270, 271, 277, 280, 286
(Stein), 293 (Sauft), 298
(Stein), 299, 300, 304, 306,

312, 314, 317, 318, 334,

336, 344, 364, 373, 381,

425, 433, 490, 498, 530,

535, 628. 639, 644, 648,

657 (TOabloenoanbtfcbaf-

ten), 66L 676 (Ebriftiane),

677, m, 701, 703, 705,

709) 89T7 894.

60 *
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948 Bergeiehnis ber Warnen unb Sachen

SCnebel, Srau oon (Sgriftiane)

280, 300, 443 (©griftinne),

625.

Kniep 398-399.
König 28.

König, ®. 442.

,Köntg ln Sgule* 89, 174,

215—216, 526, 561—562,
762 789

Körner, ©gr. ®. 44, 124, 328,

417, 460 (Gljrlftlane), 486,

498, 530, 536. 543, 139
(2Blli)fIm anellier), 606,
626. 667. 669.

Körner, Sh. 669. 672. 687.

602.

,Kopf)tifd)ts Cleb* 467, 506,

Kegebue, 9Imalie 362.

Kogebue, 31uguft 302, 316,

519 (Stein), 523, 555, 557,

574, 607, 619, 630-Ö5T;
6837 834—8357 879.

.Kränken ein Hebenbes <r>erj
—

‘

458.

Krttuter 674,

Krofft 340, 685 891.

.Krankhaftes ©Ifenbein* (9Iuf-

Io») 625
Kraiu 283.

Kroufe 283, 365, 499.

Krelpel 31, 63.

Kretjcf)mann 61.

,Kronos, 9In Sehroaget* 155,

593.

Kütjn, 6. oon 310.

.KünftlersBbenblieb* 155, 156,

165, 289.
.KönftlersWpotgeofe* 159, 166.

.Kllnftlers Srberoallen* 165,

167.

.Künftlers Sug unb Wnl)t‘
467 .

.Kllnftlers OTorgenlieb
1

156,

165.

.Künftlers Bergötterung* 159,

165, 166.

.Künftler, roirb’s im Snnern
fteif

—
‘ 865.

, Kunfl, bie Spröbrn ju fangen*

51.

.Kunft unb Altertum* 321,750,

836, 9QL
Kurlanb, jjergogtn oon 663.

Kurj, Sfolbe 223.

e.

,Labores juveniles* 15.

Gang, Witter oon 830.

Gange, Srau 181.

.Gange gaben bie ©rofeen —

‘

467 .

.Gange fingt' ich ein ®eib
mir —* 454.

.Gange lag' unb Wiegte —

*

261.

.Gaoltoon* (Buffag) 623,
Garocbe, Wtajrimlliane (Bren-

tano) f. Wlajlmtltane.

Caroege, 6. 120, 184, 190,

192, 225, 254, 282, 311.

,Ca||et ©elegrle —* 467, 506,

Gagberg, ©gr. oon 347, 26L
,Cag mein 2lug —* 63.

,Ga§t fahren gin bas WDju-
flöegtigel* 914.

,Cagt mir bie jungen Geute

nur —* 26.

.Gaune bes Berllebten, Sie*

53, 56, 57, 64, 314 (Stein).

Cautg 69.

Gaoater 18, 128, 129, 146

(®ög), 158-159, 192, 193

(WJertger), 206, 211
, 228,

240, 251, 252, 253, 276,

280, 288, 309 (Stein), 319,

333, 338, 339, 346, 350,

367, 377, 380, 383, 426
ßpgtgenle), 501, 506, 714,

731, 732, 7557 7527 785,

788. 855. 886. 897, 915.

.Geben bes SjerjogiTBerngarb
388

Cebrun ()05.

.Gegenbe oom Jtufelfen* 563
597, 862.

.Gehre oon ben farbigen Schat-

ten* 501.

.Gehrgebieht, über bas* 850.

Ceipjiger Cieberbueh 48, 51,

63.

Ceifemig 174, 883.
Genau 818.

Gengefelb, K. oon 126, 319
(Stein), 497, 535.-536.

infing, <&. 217.

Cenj 71- 73, 76, 79, 104,

239 (Srleberikf), 126, 127,

128, 130, 146, 171, 253,

344-345, 469 (Saffo), 258,

562 (Stein).

Cerfe 69—70, 115.

Ceffing 12, 14, 28, 35, 36,

37, 38, 41, 44, 51, 61,

62, 64, 69, 73, 78, 79, 80,

82, 83, 84, 88, 117, 118,

120, 121, 122, 123, 125

(Sriebrtcg ber ©rohe), 127,

128, 129, 146, 147 (ffiög),

151, 157, 161-162 (,Bro-

metgeus*), 162, 171—172
(.©Ötter, fjelben — '

*), 194,

195-197 (WJertger), 198,

201, 214, 221, 223. 225,

227, 228, 232—233 (Sauft),

237, 238, 259, 271, 277,

280, 295, 311, 359, 426,

434, 447, 484, 515, 519.

52a (Sauft), 555, "556, 558.

560, 592, 621. 623. 630.

663. 693, 711, 716, 719.

721. 755! 799, 851, 854,

827 (Gutger^
Ceuehfenrlngl37, 168, 184, 609.

Geoegoro, Ulrike oon 48, 320,

751, 837—839, 890. 899.

Ceioln, Wage! 109, 580, 815.
Ciegtenberg 210, 85L 862.
.Giebe roUficg liebenb loben—*
I5L

.Giebgaber in allen ©eftallen*

358.

,Cleb Ktnb! Stein artig S^erj!*

751.

,Cieb an Wtignon* 355, 408.

Cleber an Srteberlke 108.

Gigne, SSrft oon 667.

.Gila* 173, 366-367, 412.

CUtencron 773, 919.

Gill f. Stgönemenn
,Gills 5park* 249.

GlUo 44, 57.

Gimprctgt 65.

Gingg, $>. 713.
Gtnn<5 720, Z22.
Gionarbo ba Binei 403, 724,

833.

Ctskom 117.

Ctfjt 6IL
.Citerarifdjer Sansailottis-
mus* (91uffati) 621, 852.

CiDius 73.

.Goeken,galtet mleh gefangen—*
740.

Cober 351 , 371 , 373, 527, 530.

632, 715, I1X
.Gömenflugi, Ser* 694, 750.
Cope 652.
Gouis Serbinanb, Bring oon

Breugen 300, 643.

Corot!) 81.

Gucanus 73.

Gucinbe (Sichtung unb *2Bahr-

heit) 76.

Guben 6. 673. 688. 699. 790,

814, 881.

Gubmig 1., König oon Baqern
848. 907, 908.

Gubrolg Bonaparte 662.

Gubmig, Otto 645.
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Dtrjelrbnls bcr 9tam tri unb Sadjtn 949

Cubroig, Droftffor 38.

,E0gner, Ser' (oon Corneille,

®ottt)fs Überlegung) 48.

Euije oon Dietmar 232, 257,

261, 263, 266, 267, 275
bis 277, 298 (6tfln), 302,

315, 317 (Gbrifttane), 346,

352, 366—367 (,Ella‘), 370,

452, 460, 469, 411 (laffo),

527! 643, M4. 646, 657,

668, 676 (Gbriftiane), 70L
7ÖX 894, 906. 908 (lob).

.Eufttgen oon D3elmar, Die'

749.

,£uft unb Qual“ 749.

Euttjer 21, 27, 79, 193, 234,

239, 264, 609, 664, 734,

753, 780, 854T897 (Eejjinal

CgcII 721
Eqrik (allgemeines) 755-775
,Ei)rifdjesDoIksbucb‘ (auffaj})

HL
9Jt.

Dtaeaulag 864.

Dtacpberfon 77, 901.

.DtSbdgens <F>eIb‘ 216.

,Dläb<ben oon Oberkireb“ 505,

508, 516.

,Dtärdjtn, Das“ 512 611,612
922.

,Dtärg‘ 749,

,Dtärgfd)nee‘ 752,
,Dtag jener bQnkelbafte
Dtann —‘ 209.

Dlabomet' (Drama) 161, 163
bis 164, 230, 387, 448, 74i
917.

,Dtal)omet‘ (oon Voltaire,

Oberfegung) 607, 628.

.Dlabomets ©efang* 164, 770,

771, 772, 862,
.Dtailieb, Das* 108, 671.

Dtalebrandje 73.

,Dtann oon fünfzig Sohren,

Der1
655, «>2, 85L

Dtanfo,lBr D. 470.

Dtanjo, 3. 555, 559.

Diantegna 409, 712, 789.

Dlangonl 415 6357836, 847,

887, 919.

Dtariage.®efetlfd)aft217, 700.

Dtarla Eubomika, «atferin

oon öflerreid) 667, 670,

6Z5 (Sob), 694.

Dtarta ^aulomna, Grbprtn-

jefftn 633, 647, 698, 9Ü
Dtarte antoinettr 66, 506,

Dtarte Eouife, «alferln 328,
670.

Dtarie be Srance 835—836.
.Dtarltnbaber Siegle' 484,736,

767, 838—839, 89a
Dtarienborn 61.

Dtarloroe 230, 235-237, 238
bis 240, 288, 820, 902.

Dtarttal 552.

,DtaskengOge‘ 138, 354, 368
bis 369, 607, 609. 668.

694. 697, 785, 834.
Dlashoio 11

Dtattbiffon 607.

,Dta{tmen unb “Reflexionen
1

465, 604. 770, 786.

Diaximtliane Earod)e-Dren*
tano 5, 120, 184—185, 186,

187,191,192,201,211,250,
619, 658, 624.

9Rannc~558. 620.

.DteeresftiUe* 412, 269.

,Dtebr als groangig $er>
fonen — ‘ 512.

,Dt ein Srbteil, roie tjerrtld)
—

‘

747, 917.

.“Keine ©Sttin' 358, 769,

770.
,“Keine Eiebfte roollt' 14 beut

befrtjteicfjen — ‘ 454, 22L
,Dteine “Rub

-

ifi bin
—

‘ 265.

,Dtein Dtäbd)en marb —

*

216.

Dteigner, Gbarttas 32.

“Kernling 212.

Dtenanbtr 703.

Dtenbelsfobn, 5. 836, 876,

Dtenbelsfobn, Dt. 73, 122,280,

614, 670, 671.

“Mergel, D3olfgang 910.

Dtercter 223.

Dter* 38, 82, 86, 120, 135

bis 137, 143—144, 150,165,

168, 173, 176, 180 (Eolte

Duff), 184-185, 193 u. 194

(DJertber), 215, 219-220
(Glaotgo), 224, 228, 240,

250, 252, 256, 269 (Äarl

auguft), 273, 276, 278, 282,

329, 333, 334, 338, 339,

340, 345, 347, 348, 349,

350, 370, 375, 380, 383,

499 (Sob), 525, 528, 617,

695, 810, 8lT(Sbuft).
Dterlan 27.

Dt4rim4e 887, 901.

.Dtelamorpbofe ber Dflange*

393, 446 (Gbrifttane), 468,

496, 720, 72L 724, 85Ö.

,Dteteorebes Iiterarif4en f)im

mels‘ (äuffab) 71.

Dieteren 414.

Dletiemi4 270, 673, 683, 833,

835, 2!L
Dteger, 6. 3. 764. 773, 783,

864.

Dteger, Jjelnrid) 302, 395,

465, 499, 623. 626, 628.

532, 5547 712, 741, 796.

887, 8917 8947913.
Dteger, “Ricolaus 305, 445,

451. 459, 643.

Dteger oon Einbau 71.

Dlicbelangelo 400, 410, 666,

712, 821 (Sauft), 825.

Dlickiciotcj 898.

.Dtignon“ 355, 360—361.
Dttlber (Sängerin) 838.

Dtlller, 3. Dt. 199.

,Dllt einem gemalten Danb‘
109.

,Dtit einem golbcnen S)als-

kettrben' 216.

,Dtit 3lammenfd)rift mar
innlgfl eingejdjrieoen —

‘

751, 760.

.DtiTDtäbeln —‘ 174.

.Dlitfdjulbtgen, Die 1 54-57,
64, 85, 197, 239, 507, 568.

.Dtit oollen atemgilgeh —

‘

175.

.Dioallahats, Die“ (arabifdje

Eobgefänge) 244.
Dtörike 577. 712. 773, 848

bis 849.

Dtäfer, 3. 141, 148, 254, 370,

375, 849—850, 851.

Dtoliöre 28, 31, 60, 308, 374,

765, 791, 921.

Dtoltfe 864,

Dtommfen 864.

.Dtonolog bes Eiebbabers* 1 65.

Dtontaau, Eabg 25.

Dlontaigne 89.

Dtontrsquteu 73.

Dtoore, 2b- 792.

Dtoors 31, 33, 37, 44.

.Dtorgenkiagen“ 454, Z2L
Dtorbof 29, 78.

DtortB, $>. Db- 396, 497, 533,

541, 567, 702, 781, 891.

.DtorgbologleTour* 220,

Dtoler, «. Sr. 23, 74, 81.

Dtosbelm 73, 117.

Dtogart 366, 368, 499, 222,

Dt Oller, abam 66a
Dtüller, Sr. («angier) 280,

287 (Stein), 320, 371, 377,

406, 438, 572—573, 671,

854, 55g; 872, 882, 895!

9Öö! 9017 9T5T
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950 SJtrjcIdjnts ber Olamen unb Sadjen

SRilUer, Sobannes (9tatur

forfdjrr) Z2£L
3)111 Iler, 9Raler 76, 126, 130,

245 (Sauft), 258, 692, SIS
(Sauft), 8UJL

Onüller, TOUbelm 237.

9Jtünd), 91. S. 217, 250.

fDluratori 470.

SJtufäus 266, 280, 895.

,9JIufern äu 3«na‘ (2Iuffag)

832.

ÜHufenalmanad), ©bttingrr

119, 158, 159, 164 (OTa-

bomets ©efang) 226.

SDlufenalmanad), Sdjillerfdjer

124, 448, 550, 555, 560.

,3J?ufen unb ©rajien in ber

anatk 1 m
OTuffet 309, 331, 374, 772,

92JL
,9Jlut‘ 355.

anqlius 220.

SHgller 595, 659,

91.

,9?ad>gtfill)(‘ 565.

,9lacbt, ®te fctjöne* 53.

,9tad)tgebanhen‘ 357.

,9tad)tgefang‘ 565.

,9tflt)e‘ 357.

,9fät)e bes ©eliebten' 565.

,9Ialas‘ 836.

9tapoIeon 162, 194 unb 200
(SBertber), 275, 277, 308,

318, 385, 508, 628, 633
642. 663—664 (Begegnung
mit ©oetbc), 670, 671, 612
bis 673, 681, 685-686,
691, 708, 748, 766, 875.

875., 892, 918, 9EL
,9tatur, ®te' (Tluffajj) 371

bis 372, 716, 721, 724/729.
,9latürlid)e Soibter, ®le 315,

448—449 (©briftiane), 477,

505, 507, 516, 571, 526,
600-606, 5T0; 628, 629,

631 (Sperber), 632 (9luf«

fübrung), 654, 715, 251,

783, 890.

9Taturn>iffenfd)aft 38, 74, 352,

370—373, 397—398, 399,

449, 468. 496—497 (®bri-

filane), 500, 501, 524, 530,

625, 827, 629, 6327 HX
659, 666, 669, 670, 674,

677, 713—726, 831, 832
bis 833, 834, 881

,9Taufikaa‘ 366, 388, 394, 398,
412, 434, 592, 714, 726, 212.

,9ltbmt nur meinCeben bin—1

785.

,9Teubeutfd)e reliqios*patrio-

tifd)« Jtunft' (Tluffab) 613,
7i?

,9leue Ciebe, ntuts Ctbcn
1
248,

,9trur £ltbrr‘ 51.

,91 tut SDlclufint, ®le‘ 104,840,
841.

,9ltutr ipaufias
1

462, 561
,9lrutftrs non 3JIunbers<

roeilern
1

148, 283, 365, 609,
691

9leugrird)ifd)t ‘Bolkslleber

847, 842,
9trumann ('Becker), <S.t>riftiane

52L
91eniton 466, 221
Otibelungrnlieb 596, 613, 620,

659, 665, SW unb 850
(Simrodts Überfetjung)

,9lid)t gröfeern 'Porteil roügt’

icb ju nennen — ‘ 888.

,9tid)t fo oieles Sebtelefen —

*

747.

,9ttd)t ju niett‘ 84L
91icoloi 120, 172, 188, 203,
208- 209 (2Bertber), 221
(SteUa), 240, 269, 314, 555,

558 (Xenien), 613, 21Ü,
91icaloDius 21, 897.

OTiebubr 662,
91letbammer 711.

91iebfd)e 4, Ml
91ittolaus, 3ae 698.

,9ltmmer roill id) bi(b oer*

lieeen —‘ 740.

,9tod) ein 2Bort für junge

®id)ter‘ 850—851.
,9totb ift es Sag —‘ 747, 846.
,91oten unb Tlbbanblungen jum

®iroan‘ 746.

9tooalis 264, 310, 577—579,
614, 616, 618.

,9looe[le7Dle‘ 4, 590, 612
620, 847-848, 221

,9tur nenn bas Sjcrj erfrijloffen
1

528.

,9lue roer bie Sebnfudjt
kennt —‘ 350, 221

.Ülufebraune ÜRäbdjen, ®as‘
608, 841.

0 .

.Oberons unb Sitanlens gol
bene ioodjjett

1
627, 793, 806.

.Obgteid) kein ©rub —
‘ 50.

,Ob
p
s uneedjt ift

-‘ 322.

Oben an ’Scbrifd) 50.

O'Sonell, ©räfin 667. 707.
765.

,0 bu lofes —* 454.

Oeblenfdjlägee 618. 642, 855.

Oefer 34, 38, 41, 43, 60, 64,

243, 352, 521
.Offene Safe!' 871.

.Oftmals bab' t<b geirrt — 1

466

,Ogtb oom meid) tu ^füble— 1

t
!68.

2Bein hann’s uns auf
en — ‘ 253.

Opib 751
Orcagna 825,
Orleans, ^Srtnjeffin ffilifobetb

17.

.Orpbifibe Urroorte* 252,

Offtan 42, 77, 110, 111, 187,

201—202, 209, 780, 887,
qni

Ooerbrdi 712.

Ootb 73. 85, 402, 42L
,0, roie fflbl' id) in (Rom mid)

fo frob!‘ 402.

%
,‘Paliopbron unb 91roterpe‘

606.

‘Baüabio 393, 409.

,©anbora‘ 163, 387, 599, 608,

610, 620, 647—654fT 665,

5SX 745, 756. 772, 853,

873, 890, 917, 921
©apius 176.

~5arabafe‘ 752.

aractlfus 234.

Saria-®ebid)te‘ 750, 824.

‘paffaoant 252.

,©ater »reg- 167-168, 363,

365, 507, 549, 602.

,'Baufias, ©er neue“

©ereg 72, 81, 89, 110.

yetrareo 751, 780.

©eurer 623.

fRger, 91 235, 721
©lijtr, ©uftao 891
©biblas 398, 712, 833.

,%bil»J»Pl)iW‘ Stubie* 721
.©gtloftrats ©emaibe* 595,

914.

.©ilgernbe SiJrin, ®te‘ 662,

831.

Pilgers 9Rorgenlleb‘ 137.

'Pinbar 153—155, 178, 599.

©laten 171, 587, 748, 779.

812, 818, 849, 855, 901 , 904.

®(atner 555.

©lato 178, 310, 861

°Sle



Berjetdjnis brr Warnen unb 6ad)en 951

.Blato als £Dtitg»noffe‘ ufro.

625.

Bleffing 609, 761. 891.

Vilnius 563.

Bogroifd), Ottilie oon (firtje

©oetlje, Ottilie).

Bope 792.

Breisaufgaben ju ffunftaus-

ftedungen 596, 624.

greller 868.

Br^aoft ö’Griles 567, 668.

Prologe unb Sbeaterreben*
519 .

Prolog ju Beinbarbfteins

S>ans Sad)s* 360.

Prolog jum ©rafen ©ff*!
4

520. 766.

,^5romett)eus‘ 110, 161—163
(Eeffing), 164, 197 (Eeffing).

387, 593, 618 (Banbora),
650. 912.

.Brometbeus, 'Befreiung brs*

608.

f
roömton* 752.

•operj 60, 73, 581.

ropqläen* 596, 623.

,Broferpina* ^63, 383, 595,

917.

Biidiler 825.

,<ßuppenfptet, Weu erbffnetes'

Buppentbeater 29, 31 , 79, 232,

237—238 (Sauft), 568,787,
816, 820.

Buftkucbrn 863, 910.

O.
-Ouintilian 73, 74.

W.
Wabelais 159, 512.

Wacine31, 118,200, 271, 593,
021 .

Wabjinrill 673, 805.

Wambobr 555.

WameausWeffe‘ 625.634. 847.

Wamier 73, 280, 555.

Wanke 860.

Wapbael 272, 393, 400, 410,

712, 825.

.Waftlofe Eiebe* 760, 761.

,Wattenfänger, Ber* 56L
Wau<b 835,m
,Werben fdjaft* 618.

Wedte, eitfe oon ber 450, 663,

616 (©brlftlonel.

Webe |um Sbakefpeares-Sag
77, 78, 87, 112, 138— 139,

151, 223, 371, 854,

,Webe jur Stiftung besOrbens
oom roeifjen Salktn* 675.

.Wcgeln für Sdjaufpieler* 520,
624

Weidjarbt 366.

.Weineke Su<bs* 30, 337, 360,

462, 501, 502, 509—511
,

529, 556, 587. 1TL
Weinfjarb, Srau non 450.

Weinijarb, ©elanbter 447, 654.

658, 663, 699.

Weinbarbt 555.

,Welfe ber 68bne Wlcga-
prajons* 512.

.Weife tn ble Scbroelj* (Be-
fdirelbuna) 627. 709.

.Weifen am Wbein, Sölatn unb
Wedtar* 209,

.Weltquien SdjlUers* 846.

Wembranbt 223, 315, 712.
Went, © 410.

.Weitung* 216.

Weufj, Sürft 643, 698.

.Wejenfent* 16C
Widjarbfon 5, 25, 202.

Wlerbtef 32.

Wtemer 308, 424, 111 u. 452
(©brlftiane), 591-592, 632,

669. 676, 701, 703. Wf,
832. 857, 872, 826,

Wtefe 31, 36, 39, 835.

Wiggt, SW. 401, 407-408
562, 565.

.Witter ffurts Brautfabrt* 56L
Witter, Brofeffor 632.

Wobtnfon 28, 567.

Wod)lth 733, I9L
,Wömtfd)f®legten‘ 313(Stein),

326, 330, 337, 402, 442,

449, !
468,

580,

454 . 4^
528, 529,

581. 585,

443. 447,

464—466
,

548. 550,

615. 699.

Wobmann 296.

Womantth unb Womantikrr
566, 529 (9Bllhelm Wlelftrr).

613—620
, 652, 653, 8U6

842, 895.

.Womantlfcbe ^3oefie, Bit*
(SWaskenjug) 620, 194.

Womanjen 359.

,Womto unb 3ulla‘ (©oetbes
Bearbeitung) 44, 517, 669
692.

Wosrottba 234.

Woufftau 5, 41, 60, 73,

77-78
, 88, 93, 113, 118,

126, 184, 201, 203, 327,
702. 877, 918.

Wouffitlon, ?)• oon 137.

Wubinftetn 611.

Wudtftubl, ff. 849, 852.
Wuborf, E. 280, 300.

Wüdrert 516, 748, 773, 812,

849, 877.

Wundtel 32.

,Wutb‘ 33.

6.

Sadjs, $ans 61,79,156,164,
169, 239, 243, 360, 563.

597, 751. 862. 864.

.SängerTBer* 355, 360
, 561,

568, 759.

,6ag itb’s rud), geliebte

Bäume —* 3141.

,@ag mir, roarum bld) keine

3eitung erfreut? —‘ 88L
,Sag nur, rote erträgft bu fo

bebaglid) —‘ 893.

.Sage, roie lebft bu? —* 463.

Saint-Slmon 812.
Sakuntala 467.

.Salomonsgülbne Worte* 228.

Soljmann 34 , 69, 86, 94,

96—98 (Briefe aus Sefen-
beim), 103, 105, 115, 132,

139, 150, 154, 176,219,253,
338, 886.

,Gammler (Ber) unb bte ©ei-

nigen* 624.

6anb (Stubrnt) 834.

.Sankt Sofrpb brr jroelte* 811.

Sarbou 56.

,@af) id) früh —‘412.
,Saigros* 167, 169-170, 363,

365, 507, 549, 609, 862.

Scarron
-
562.

Sd)atk, 748.

Sdjaboro h75.

,Sd]äbltd)e9Babrb(it, idj jielje

fie oor — * 98, 564.

,6d)äfers fflagelirb* 565.

,Sd)aff, bas Sagroerk meiner

ftänbe — * 355, 375.

Srbarbt 285, 319, 443.

Scbarnborft 692.
,6d)akgräber, Bet* 56L 290.

Srhejfel 212.

6d)tlborn, Cornelia 11.

6(beding 265, 565. 611, 619.

628. 629. 633. 896.

Sdienkenborf 672, 898s
Sdjerer 229. 2417 259. 778.

811 (Sauft), 825, 862.

,Sd)erj, Eift unb Watbe* 368,

401, 515.

Sdtikaneber 366.

Sdjiller 3, 12, 20 (Srau
Wat), 44, 52, 57, 71, 76



952 ©er|eid)ni9 ber Olamen unb Soeben

r Sttnbe*morb), 83, 104, 112,

117, 123, 124, 127, 132,

142 (SRäuber), 144 (®ög),
152, 173 (OJäubtr), 197

bt»198(©ertber),203,221,
224, 256, 262, 263, 265,

266, 267, 271, 272, 276,

281, 283, 286 (Stein), 293
bl» 294 (Stein). 297 (Stein),

303, 310, 312, 315, 316,

317, 318, 320. 328 (Stein).

329, 337, 350, 369—370
(.«Ipenor“), 374, 381, 385,

386, 388, 388, 389, 414,

415, 417-421 (Cgmonl),
422, 429-430 (Spbigenle),

432, 431 434, 437, 441
441 447, 441 459—460
(dbrlfttane), 464. 465—466
(SRomtfcbe Siegten), 4M
(5c.Ro), 486, 487—488. 496
(«eftallung), 497, 499, 501

502(9teoo[uHon), 506-507,
511 (94elnehe Sud)*), 512,

514—516, 517. 518. 5T9!

520, 525 (Sauft), 522 bi»

528, 523 (Stein), 530 bi»
53T, 532—636, 638—639,
654! 660. 662. 663. 672.

684, 686, 694, 701. 708.
710, 711, 715—716, 728,

734. 735, 753, 762, 767.

772. 778. 775! 777. 781,

788, 793—754 (Sauft), 796,
8ÖT! 8Q8 (Sauft), 821
(Sauft), 836, 840 (©«•
beim ©elfter), 841, 845,
847. 848- 849 (grtefroccblel

mit ®Oftb»), 850, 860, 866,

867, 870, 873, 874, 875.

878! 879, 881, 884, 835,

887, 888, 891. 894. 896,

906, 9Ö7, 908, 911 021
6d)iUcr, Charlotte 264, 267,

292, 293, 294, 296, 297, 298,

299 (Stein), 313, 316, 459
bl» 400 (Sbrtfttane), 491

546, 559. 645, 652.

.Schiller* ^Reliquien' (©ebid)t)
905.

6d)imme(mann 125.450. 545,

560.

6d)ink, 3. Sr. 292.
6d)tnke( 904.

6d)legel, ®. 265, 313, 614
618, 825.

6cf)Iegel, S. 32, 28, 141.

ScblegeI,Sr. 265,318.523.522,
529, 614-619. 63ÖT633.

699! 733, 827, 875, 892, 919.

Scf)(egel, St. 265, 313, 614
bl» 616.

Schlegel, ©.265,271, 302,31 8,

523 (3ou), 566, 588, 605,

614—619, gor 651 599!

771—772 (?5raut non Sto«

rintb), 848.

Scbletermacber 614, 878.

Sdjloffer, ftenrtette 401.

Scbloffer, 3. ®. 11, 24-25,
44, 131, 133, 134, 183, 184,

211, 212, 224, 252, 347,

362.

Sdjmettau 147, 296, 643.

Sd)mibt,®rid)229,292(6tein),

296 (Stein).

Sdjmibt aon ©erneudjen 565.

Sdjmlebel 32.

Schnabel 28.

,6<i)netbercourage‘ 668.

Sctjöll 320, 333, 861
Sdjönbom 15, 18, 171, 192,

218, 230, 681
Sdjbnemann, £111 5, 91, 150,

1 56, 1 75 (.Srroln u. Slmire‘ ),

184 , 211, 214, 215, 222,

246 -253,257,259,273,320,
350, 369, 419, 583, 659
707.

6d)iSnkopf, 21. St. (Stüttgen)

44—48, 53, 55, 58, 59,

60, 61, 63, 64, 102, 108,

307, 320, 344, 49L 701
Scbbnhapf (Sr>au*) 38, 44,

45, 48.

Sebäpke 671.

Schopenhauer. Mbele 300. 4g.
Scbopenbauer, “Jlrtbur 390,

645, 677—678, 723, 861
Scbopenbauer, Sobanna 300,

450, 645, 659, 576 (Sbri*

ftione), 859. 872, 886, 893.

Sdjröbtr, S. C. 519. 520. 693
881

Schröter, Sorona 44, 283 bi»

285, 283, 308, 316, 344,

351, 358, 360 (,$le Sifdje-

rtn‘), 368, 433 (Spblgcnle),

632 (Sob).
Sdjubarl 127, 194.

Scbubartb, 21. S 458, 800.

Schubert, Sr. 671. 774.

6d)ucbarbt 873.

64)08, St. 511
Scbuftbeb. Barbara 253, 350,

403, 567, 568.
Scbulg 857.

6a)umann, 91. 6IL
Sctiroabrnfplegel 73.

Scbmerbtgeburtb (©ater) 912.

Scott, ©. 149. 836, 887. 907.

Seckenborf (©eimarj 282.

334, 366, 478, 691
Seckenborf (©len) 647.

Seebeck 66L
.Seefahrt“ 261, 355, 862.

,6eb ich ben “Pilgrim—‘ 441,

,6ebn|ud)t“ 565.

.Seht ben Selfenquell —“768.

Setbel, ®b- 251. 283, 353,

371 390.

,Seib ihr oerriiekt —1 8QL
Selbler, E. 648, 67L
.Selbltbetrug“ 565.

.Selbftfctjitberung“ (21uff«g)
916.

.Selige Sebnfucbt“ 745, 771
,6eilma“ 33.

,3elma, ©efänge oon“ 111.

Senancour 193.

Senehenberg 141.

,6enbfcbrei6en an ©erck“ 165.

Seneca 73.

Serafp 470.

66oign6 17.

Sboftcsburi) 162, 776.

Sbakefpeare 14, 30, 42, 44,

56, 60, 72 (Eenj), 73, 78

(?)erber), 81—82, 86-87,
110, 112, 127, 128-129
(Sturm unb ©rang), 138

bi» 139, 147,151,152, 195,

201, 209, 218, 258, 288,

300, 308, 311, 321, 374,

384, 385, 410, 429, 430
(Othello), 515, 517, 519,

521. 556. 573, 576, 596,

597, 6Q5, 613, 6lI(S(f)le.

gel), 628, 669, 692-693,
710—711, 727. 777. 782.

791. 797, 791 817 (Sauft),

849 unb 852 (Oieubruck be»

ftamlet), 854 (Sprache),

887, 9]7, 918, 921. 925,

,Sbakefpeare unb kein Snbe“

(Huffag) 693, 710.

,6teb ml®, Sjeiliger —‘ 175.

Sikkinaen 234.

Stmrom 850.

.Singet nldjt ln SrauertSnen“
565.

Slngfpiele 156, 173-175,257,
354, 359, 366-368, 401,

412, 671, 715, 756, 776, 922.

Smollett 73, 28ÖT
,So bab’ leb mlrklicb bicb oer-

loren —‘ 357.

,Sokrale*‘ 110, 161,178, 387.

,So lagt mich febeinen —4

565, 610.
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©erjelcbnis btr (Kamen unb Sachen 953

.Sonett, Sas' 566.

.Sonette' 751. 760. ISO.

Sonnenfel* 226!

Sophie, ©robberjogtn S61).

Sophokles 374, 596, 597, 666,

782. 864.

Soret 252, 320, 683, 723. 864,

872, QOQ.

.Sorge' 338, 355.

.Sorglos über btt 5Iäd)e
rotg — ‘ 355.

,6o (ti bod) bäfltd)
—

* 700.

6palbing 117.

Spaun 910.

Spencer 864
Sptntr 62.

Splelbagen 577.

Spltlmann 241.

Sples, 3. 235, 820.

.Spinnerin, Sie* 56L
Spinoja 162, 164, 213, 214,

215 (Stein), 330,619, 668,
727, 728.

Spontini 361.

,6prad)e‘ (©ebldjt) 145.

Spraye unb Sttl 25,117,129,
145—146 (Srembioürter),

199 (SBertfjer), 378 ((Mmts*

fttl), 385, (W3, 7Q7 (©ich*

tung unb Wahrheit), 709
(3taltenifd)e 5Reife), 845
(OBanberjabre), 841 (,9lo-

Delle'). 849, 851 —865,
(Srembtoürter ufro).

.Spräbe, Ote‘ 565,
Sprüche ® oetfjes 242 ( Slroan),

752-755.
Stabion 184.

Stabt, Srau oon 199 (015er*

tt)er), 262, 272, 300, 306,

317, 318 (Stein), 573, 605
((natürliche Sodjter), 633
(©efud) in OBetmar), 639,

700, 853, 920 -921.
Stammbucbperfe 33.

Stapfet 804,

Steffens 685.

Stein, Charlotte oon 4, 5,

8, 94, 100 unb 105 (Srte*

berike), 124, 195, 210, 250,

251 (Cilt), 253, 260, 261,

262, 264, 266, 273, 276,

283-284, 285-333, 335,

338, 339, 341—343, 347,

350, 351, 352 - 353 (Slucbt

nach Stallen), 358, 360,

361-362 (,©efd)iotfter‘),

269, 372 (,©ie Statur*),

376, 379, 380, 383, 386,
389-391 (Slud)t nach Sta*

lien), 394, 396, 402, 403,

404-407 (Stallen), 408,

414, 419—420 (Sgmont),

423, 424, 428 (Spljlgente),

432. 439-442 (©rudj mtt

©oethe), 444=446 (Chrtftt*

ant), 447, 448—450(©brifti*
ane),453, 454, 456, 457-460,
462, 463, 165, 468, 470
bis 411 (Saffo), 473; £77,
485 (Staffo), 488—495 (©er
93rud)), 497, 499, 512
(ftot|ebue).~528. 546, 552
(Xenlen), 5b2, 567, 569,

574, 629, 639, 641, 644751»

646 (Chrlftiane). 655 651
(OBabloerioanbtfcbdften),

695, 701. 703, 708, 732,

737, 759. 761, 862, 885,

m. 891—892; 9Ö£ 907
(Stob).

Stein, ®rnft oon 299.

Stein, Sreltjerr oom 283, 674
685, 792, 212=

Stein, SJrih oon 285, 297, 298
bis 299,300,306-307,317,
327.

Stetn, Sofias oon 283, 285
bts 286, 299, 327.

Stetn, Karl oon 299, 304, 432,

.Stella' 101, 217, 220-222,
231, 251, 257, 314 (Stein),

362, 513. 515, SIL
Sterne, E. 61, 280, 880, 887,

894.

•Stirbt ber Sud)» — ‘ 110.

Stüber 66.

Stock, ©. 536.

Stock, 3. (Dl. 44.

Stochmann 910.

Stockunt 32.

Stolberg, Olugufte oon 26, 1 55,

160, 209, 240, 246, 247 u.

250 (Eilt), 307, 453. 514
732, 837. 893.

Stolberg, ©br- oon 135, 159
bts 160, 252, 253, 256, 344,
351.

Stolberg, (Trift oon 124, 135,

159—160, 162, 293, 296,

241 (Sauft), 252, 253, 256,

277,286(Stetn),293(6tein),

525 (Sauft), 555, 625 (©la
ton), 733, 893T

Storm, Itlf. 335, 336, 344,

351, 579, 588, 630, 731

759, 7547 7737 864,

Stöu 647.

Straba 414.

Streicher, 2t. 836.

Sturm unb ©rang 14,71,76
(Kinbesmorb), 119, 125 bts

130, 161, 171 (OBielanb),

174, 199, 258, 344 -345,
362, 704, 862.

Sturj 120.

Subermann 57

2

Suteika' 743, 746,

Suljer 121, 225, IBS.

Sroebenborg 62, 824.

Siutft 221.

Sjqmanoioska 838—839.

Sacitus 60, 73, 276.

Stagebüdjer ©oettjes 135, 137,

250, 253, 271, 296, 324,

342, 360, 379, 383, 389,

401, 420 CBeetbooen), 425
(Sphigenle), 438. 442. 470

(Staffo), 499, 641, 646,

654 (OBahloermanbtfchaf*

ten), 659, 663. 668. 669.

625=SI6 (©beiftiane), 628
(Srau Äeftner), 696, 702,

708—709, 7J3, 72Ö7 TTS;

761, 762, 8T9, 820, S3T,

858, 876, 879; 895, 909,

912, 9157
.Sagebud), Sa»' 667, 751,273.

.©age ber OBonne — * 565,

.Sag* unb Sahreshefte' 831

(f. Unnalen).

.Salismane coerb’ Id) tn bem
©uri) jerftreun —‘ 744, 754.

Salma 664.

.Santcreb' 607, 629.

.Saffo' 2467158, 269, 276,

295 (Stetn), 310, 311, 351,

353-354, 361, 373, 378,

383, 387, 388, 389, 397,

398, 400, 401, 402, 412,

413, 432, 435, 462, 468 bts

<W5. 513, 514, 515. 523.

526, 529 (Sprache), 569,

589, 599, 610, 658, 674.

700. 715 717, 756, 782,

835, 837, 8577590791 4_, 921.

Saffos Befreites Serufalem

25, 28, 393, 469,

Segnür 887.

.©eilen kann ich ntd)t bas

Eeben -' 184,
.Stell' (©oetbes ©lan) 590,

608. 628. 642,

Senntjfon 864.

Serena 642,

Sejrtor, Sohann OBoIfgang 11,

I 14, 29, 113, 134.



954 Verjetchnts ber (Romen unb Sahen

Shackcrot) 331.

Sljeaterrtben u. ‘Prologe 519,

520, 694, Z26.
.afjtatrr, Ober bas beutfef)e'

(’Jluffat;) HL
Sheokrlt 155

,$heophraftus' Vueh oon brn

Sarben* 629.

Shtophraftus paraceijus 62,

73

.Sheftn' 76, 113—115.
Shomas 361.

Shomafius 73, 123.

Siforanc 14, 30.

Sljorroalbfen 835.

.SfjronfolgerPbaraos, ©er‘48.
St«*, Sr. 835.

Steck, E., 171, 265, 513, 613
bis 614, 616, 62ÖT 628,

661 (Weift), 662, 818, 827,
850

.Stecks bramaturgifd)eViütter‘

((Muffa») 661, 850.

Stefurter Sournal 278, 351,
357 371 879

Stfdjbein 93, 395—396, 398,
402, 424 (Spt)igente), 89L

,Sifd)lteb‘ 566,m
Sijian 666 .

Sobler 319, 346.

Sörring 148.

Solftot 864,
.Sotentanj, Ser1

750, 262.

Srapp 113.

Sreltfchke 125.

.Srilogie ber Ceibenfdjaft
1 838

Srippel 400.

Srittjemius 234.

^Irlumpt) berempfinbfamkeit 1

363, 371.

.Sriumpi) btr Sugenb 1
51.

.Srocknet nid)t, trocknet nldjt—

‘

249, 268,

.Sroft in Sränen 1 565.

Sürkfjeim 251, 659.

.Sugenbfpiegel, Ser1
48.

U.

,Über allen (Slpfeln tft Stuf) —

‘

352, 356, 764, 768, 770,

771, 774 , 7757912.
.über bas beutfdje Staate r‘ I1L
.Über ben ©ranir 724, 756.

.über bie Parobte bei ben
eilten* (Tluffatj) m

.über bie VJtefe — ‘ 48.

.Über tpifdje unb bramattfdje

Sichtung* (Vuffag) 622,
.Über 3talien‘ 523,

.Übermütig fief)t's nicht aus —

‘

341.

.Übers 9lieberträd)tige—1142,

.Über SalunbSIufj getragen

407, 565,

Utjianb 69, 108, 773, 774,912.
Ulrich 655.

Um CDUtternacht, roenn bie

TOenfchen erft [ci)lofen —‘356.

.Unbeftünbigkeit
1

53.

,Unb frifctje (Raljrung, neues
»lut —‘ 253, 162.

Unb ich geh meinen alten ®ang‘
342, 356.

Unger 570.

,Ungleichen fjausgenoffen,

Sie* 368
.Unterhaltungen beutfeher 71us>

geroanberten 1
548.

.Unterrebung mit (Rapoteon
1

(Tluffak) 663.
.Untreue Knabe, Set“ 101.

Urfauft 91, 154, 215, 229 bis

»7
,

239-246
, 283, 313

(Stein), 517, 525, 527, 610,

641, 698, 7257 7537 793,
796, 798, 799. 804. 810
(Sriebertke), 811,814.815.
816, 819, 853, 856, 8627

'

Urmeifter 8, 26, 29, 79, 346,

353, 370, 380, 441, 561 bis

570
, 760, 780, 851

Uj 51, 121, 133, 225, 558.

93 .

Vanbqke 315.

.Vanitas
1
749.

Varnijagen 861
Teilchen, Sas* 175, 757, 770,
771—772.

Veit 212.

Vencjtanifche (Epigramme 15,

208 (TOerther), 269, 337
(Klopftoek), 441, 449 unb
454 (Shrtfttane), 408, 462,
466 - 467 , 468, 498. SOTT
528, 585. 615.

.Verftudjtfel —1 681
Vergtl 97.

,Vermächtnis
1
752, 841.

Vtrroccfjio (Vilbljauer) 409.

Verrocchto (SlooeUcnbtchter)

565.

Verfud) als Vermittler1
ufto.

(Vuffafi) 524,

.Verfuch über bie ©eftalt ber

Stere
1 224.

.Verteilet euch nach alten (Re-

gionen —1
565.

Vtcg b’Vjqr Z25.
.Viele® äfte rpfinfcijt' ich heut— 1

an
Viele Vfabebin ich geloffen — 1

888.

.Vielfach merken bie Pfeile
bes Vmor —1

326.

.Vier Sahresjeiten" 462, 56*.
Viecoeg 582.

Vignq, V. be 605.

Vtrehoro 73, 119 - 720, 864.

Vtfdjer 6, 211 (ÜBertherl, 229
u.231 (Sauft), 284 (Gorona),

434 (Sphigente), 549, 522
(SDtlhelm ORftfter), 585
(Hermann unb ©orothea),

586, MW, 612, 705 (©ich-

tung unb Wahrheit), 281
(Sauft), 80], 823 (Sauft),

851 (®oethes Sprache), 863
bis 864 (VIterfttl), 898 bis
899.

.Vögel, ©ie1

364, 883.

Vogt! (Vrjt) 868, 898, 909,
013.

Voigt, ®hr- (Sninifter) 214,
282- 283, 675, 834.

Voigt, S. 6. (profeffor) 530,
Volkmann, 3. 3. 409.

Volksbücher 27, 28, 798,
Volhslteber 89—90, 218, 675,

847.

.Volk unb Knecht unb Uber-
rotnber —1

747.

Volpato 407.

Voltaire 44, 51, 73, 82, 87,

88. 118, 124, 127, 163

(dRahomet), 170, 200, 271,

274, 519. 593, 607, 628.

830, 864, 911
.Vorn Vater hob' Ich —1

12.

,Von btm Vtrgt ju ben Sf)ü«

geln —1
249.

,Von beutfeher Vaukunft1

67-69
, 87, 176, 223, 598,

756, 857.

,Von Oflen nach VJeften — 1

428.

,Von roem auf Pebens- unb

dPiffensbahnen —1

254.

,Von roem Ich es habe —1

360.

,Vor bie dlugen meiner Cleben
1

742.

,Vor ©frtd)t‘ 360.

,Vor Sahrhunberten hätte ein

Sichter -‘ 510.

.Vorfchlag jur (Einführung ber

beutfehen Sprache in 'polen
1

(dluffag) 849.
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Berjetdjnis ber 9tamen unb Soeben 955

j'Borfplel jur ©rüffnung bes

©eimarifd)cu Sfeeoters'

(1807) 647.

Vorträge übte tint aUgtmtint
©Inlettuna —‘718.

.Boffens ©ebtrfete' (Buffafe)
623.

Bofe, 3 .$>. (©otjn) 148, 452,

546, 587, SIL 876, 892.

Bofe, 3. S). («ater) 14, 77,

121, 361, 510 (SReineke),

511. 550, 585- 587, 589,
SH, 6157 772, 281.

Bulptus, ©ferlftion 280, 442.

Bulpius-Soctfee, ©feriftiane

f. ©oetfee, ©ferifttane

©.
©adrenrober 613. 618.

.Witt Sott unb (Sine —‘ 677.

ffiagner, fi. C. 70—71, 76,

126, 127, 128, 130, 133,

1 72— 1 73(,Brometlj eus—‘),

223, 239, 255, 258.

©agner, SRidjarb 469 unb
475 (!affo), 6IL 286.

.©afeluernianbtfdjajten, Sie*

246, 448 (©ferifttane), 544,

577, 597. 612-613, 619,

620: 645! 654—658, 665,

666, 699. 715, 756. 778.

780. 782—783, 791 792.

840.844,864. 866:579. 890.

.©afere ©enufe, ®tr‘ 51.

.©aferfeeit fuc^en tolr belbe—

‘

539.

©aiblinger 831.

©altfe 649.

©alberk, ©raf oon 398, 400.

©albner 337.

.ffiallenftetn, ©d)UIers‘ (»uf-
faß) 624.

.©allenfteins Cager1

(©oetfees

©injdjitbfel) 694.
<

225altt)rr oon ber Bogelroeibe

757. 767, 888.

©alj, 37811.
.©anbelnbe ©torfee, 2)le‘ 750,

762.

.©anberer, Set* 76, 110, 215,
410.

.©anberers %id)tlttb‘ 289,

354, 356, 761, 765, HL
.©anberers 6turmlitb‘ 89,

112, 127, 155, 354, 593,

760. 769, TLL
.©anberer unb $S(fettrin‘ 361.

.©arurn btnn mit mit einem

Beftn -‘ 909.

.©arurn gabft bu uns bit

Heftn Btirfee —‘ 863,

,©arurn jiefeft bu mlrfe un-

roiberftefelirfe
—

‘ 248, 767,
268.

,©as bebrütet btt Beroe-

gung —• 243.
,©as bringt ju ©feren?

—

‘

747, 893.

.©asberStcfeter biefemBanbe
1

420.

,©as bit ©rofeen Sutts
toten —‘ 682.

,©as feeifet mit 3ungtn rtbtn ?‘

228.

.QBas feör' id) braufeen oor

bem Sor —‘ 265.

,91304 id) mir gefallen loffe?‘

684.

,©as Ift bas Srfeioerfte
—

‘

787.

,©as mit mir bas Srfelrfefal

geroollt? — ‘ 852.

,©as reid) unb arm‘ 145.

.ffias ftanb auf brn Safeln
bts Bunbes?“ 227.

,©as mär ein Sott —1
252,

,©as mir bringen
1 606—607.

,©as mir btrfeten
—

‘ 815.

©as liefet mir bas fitrj fo
—

‘

565
©eher, ©eorg 11.

215eber, ft. Stfc. oon 671.

913ebell 282, 716.

.©tisfagungen bts Bafels'

564 Ql l

©eifee, ©br. 3. 44, 122, 196,

221, 225.

,©eite©e(t unb breites Cebtn'

829.

,©eit unb [tfeän ift bie ©elt‘
498.

.©elrfe ein btmmtifrfeer ©ar-
ten —‘ 342.

,©eld) tin 'Uiübefeen id)

roünfrfee
—

‘ 454.

,©eld) ein 3uftanb —‘ 747.

.©eldjer Unfterblicfeen —‘ 358.

©elllng 62.

.©eltllteratur' (©ebldjt) 9QL
,©eltfeele‘ 565.

,©enn ber uralte — ‘ 358,
768.

,©tnn bie (Reben mieber

blüfeen
—

‘ 565.

,©enn ftinbesblicfe —‘ 9.

,©er ©ott afenet — 1

236.

,©er ift ber Berräter?' 841.

,©er kauft Eiebesgötter?'

©erner, 3. 316. 317. 446,

618, 616. 659. 662, 733,

825. 836. 893.

,©er nirfet oon breitaufenb

Saferen — 1

900.

,©tr nie fein Brot mit Sr8-
nen afe

—
‘ 209, 360, 761,

265.

,©er reitet fo fpät
—

‘ 368.

,©er fid) ber ©tnfamkett er-

gibt —‘ 360.

,©er f oll Braut fein -‘ 368.

.©erttjer, 9In‘ (©eblrfet) 839.

©ertfeern, ©. oon 443.

©ertfeern, Srau oon 283, 31 1

.

©ertfeers Eeiben 5, 46, 53,

67, 78, 102, 104, 105 (3rie-

berikt) 119, 120, 123, 130.

160, 179, 181, 184, 185 bis

211, 213, 216, 218, 228,

233, 240, 254, 255, 257, 259,

282, 288, 307, 323, 347,

363, 365, 370 (.Briefe aus
ber 6tferoeij‘), 371, 389,

407, 473, 474, 476, 487,

537, 557, 574, 576, 579,

604, 610, 696, 699, 715.

756. 778. 779. 780. 787.

804, 855, 862. 877 . 880.

882. 9Q5 (©arlqlt), 91L
921.

,©er ©iffenfifeaft unb ftunft

befifet
— 1 m

©ejtöftlirfeer Biioan 125, 552,

672, 673, 674, 738—743,
744-748, 754, 225.

,©ette, Die' 670, 694.

©etmanb 193, 218.

©eqlanb 69, 92.

©ibmann, ©. <R. 235, 198.

,©te an bem Sag, ber blrfe ber

©eit oerliefeen
—

‘ 9, 730,

752.

,©it Saoib hänlglirfe jur

Sjarfe fang —* 901.

,©teberfinben‘ 239
.©ieberfeolte Spiegelungen'

(91uffafe) 103, 839.

,©it bu mir oft, geliebtes

ftinb' 357.

,©ie feaft bu’s beim fo meit

gebrarfet
—

‘ 727,
,©le feerrlid) leurfetet

—
‘ 108,

113, 767, 770, 222.

,©ie im ©orgenglanje —

‘

769.

,©te kommt's, bafe bu fo

traurig blft —* 565, 265.

©itlanb 22, 23 (3rau (Rat),

41 (TOufarton), 61, 77, 78



956 Serjei^nls ber Romen unb 6ad)en

(Sbakefpeare), 118, 120,

136,147,171-172 (,®ätter,

Selben—‘), 21 3, 1 84 (6.Ca-

rodje), 219 (Cloolgo), 225,

233, 254, 256, 258, 264,

266. 271, 272—278, 280 bis

282, 305, 308 (.Stein), 313,

330, 334, 335, 338. 339,

341—342 (®artent)aus), 345

(Ceni), 360, 375, 382, 383,

465. 490. 499. 523. 525,

528, 535, 567, 574, 58L
593, 62L 628, 6Ü (ftletft),

655 (Sie guten ©eiber),
660—661 (Kleift), 664
(Rapoleon), 6Z2 (lob),

694 (®öb), 716. 776. 779,

786. 851, 886, 889, 890,

894.

,©le mit Innigem ®el)ogen—

‘

743 .

©ilijelm 1., Seutfiber Äalfer

272.

.©tibelm OTeifters £ef)riaf)re‘

26,29, 105(Srlebertke),124,

209, 214 (Spinoza), 246,

280, 287 (Stein), 311, 313
(Stein), 330, 337, 346, 353,

360- 361 (Cieber), 380,

383, 387, 388, 396, 441,

490 (Sietn), 492. 494, "539

(Sperber), 549 unb 551,

565 (Cieber), 566-581, 583,

588. 589, 606. 611—612,
615—616 (Romantiker),

626, 639, 667, 666. 695,

699, 715 755: 780. 782,

790,222 (Sbakefpeare), 823,

840, 842-844, 852, 854,
856.

,©tlbe(m ©elfter* ©anber-
jatjre' 64, 104, 382, 566,

597, 604, 611, 612, 662,

657; 6657670, 6857749, 750
836, 840 -845, 849T 863,

905, 907, 908, 2ßT
©lltemer* 320, 670, 674, 708,

732, 736-747, 75T7 835,

858, 873, 874, 890
,©i(Ikommen unb Rbfd)teb‘

108.

,©tllft bu bid) als Siebter

btroeiftn —‘ 788.

,©iU[t bu bie Blüten bes

frühen' 467.

,©illft bu mtd) fogleid) oer-

taffen? —‘ 908.

©tnikelmann 3, 12, 41, 67,

83, 86, 117, 397, 409, 592,

593-594, 597, 624. 712,

735, 851, 8S5T
.©tnckelmann unb fein 3al)r

bunbert* 624.

,©Inter unb Slmur* 248,
.©irkung in bie Seme' 750,

775.

©it-Sörtng 822.
©itkomskl 492.

,©ober bat es ber Rutor? —

‘

7S4.

©olf, Sbr. 117.

ffiolf, Sr. 21. 590, 640, 667.

835, 895, 904.

©olff, (Eugen 292.

©oll , ftafpar Sr. 725.

©olff (©ufiker) 283.

©olfram oon ©fdjenbaib 595.

598, I6L
.©olhenkote, Ser‘ 836.

©oltmann, ft. C. oon 589.

©oI}ogen,f?.o. 313, 450(<EbrW
ftiane), 589, 638. 645. 900.

,©onne ber ©ebmuF 249,
671, 770.

©oob, R. 215.

,©üf|te nldjt, roas fie Sefferes

erfinben könnten — ‘ 754.

,©unberborn, Se* ftnaben1

(Ruffab) 619, 642, 710.

X.

Xenien 120 (Stein), 9
(Caoater), 160 (Stolberg)

221, 317 (Stein), 466, 510
(Reineke Surbs), 512, 528,

546, 548- 549, 552-560,
564 (©leim), 621—622,
626, 639. 793. 806.

Xenopbon 178, 275.

D.
7)oung 81, 87.

3a<bari3 38.

,3al)me Xenlen* 662, 754. 788.

836.

,3auberflöte, arretier Seil' 608,
B81.

,3auberlebrling, Ser* 560,561,

759, 762, 224,
3auper 657.

3eblt|, 3. oon 214.
3e!ter 132, 162, 189 (©er-

tber), 232, 465, 516. 628,

632, 657, 665, 667, 57?!

810 (Sauft), 820, 836, 839,

864. 868, S79. 882. 890,

890, 893, 894, 899, 901,

905, 905, 9ÖL 9ÖS, 9H,
914

3iegefar 663,
3iegler, £. oon 137.

3immermann 130, 253, 287
bis 288, 290, 310 (Stein),

334, 339, 490.

3lmmernf<be dbronik 234.

3incgref 153.

3oia 790, 92L
,3u bes Rbetns geftrerkten

J)ügeln —* 736.

,3ueignung‘ (Sa finb fie nunf)
63.

,3ueignung‘(Ser©orgen kam)
383.

,3ueignung‘ (Sauft) 794,
813

3ueignung jum ©ertber
352.

,3u liebiid) ift’s
—

‘ 565.

r3um brüberlidjen Rnbenken
©ielanbs* 622.

3nr (Botanik' 720, 882.

3ur ©orpbolog e* I2Q.

,3ur Sijeorie ber bilbenben

fCUnfte' (Ruffab) 524.

,3roeiter römif<ber Rufentbalt'

408, 836.

,3roel ©orte finb es —‘ 751.

3njtfd)en belben ©eiten' 321,

331.

3mlf(benkieferkno(ben352,372
497. 724.

,3too roiebtige Sragen' 227.
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"Don (Ebuarb (Enget finb ferner erftfjienen im Verlag oon

©eorg ZVeftermann in Vraunfdftoeig:

Dcuffd)c 2Tt ciffcrprofa
(Ein Cefeburf)

ffiefammett aus den Betten oon 173 (jeroorragenben Srijriflflcüern. TTtit bero Bilbnls

Ceffings unb aefjt hanbldjrifttichen Cefeflücten. 3. Auflage. 11. bis 15. laufend

(Bebunben Bt. 12,—

©efdjentausgabe. Ein Qausbucf). Dornebme Busftattung

BL 15,—

Dom preu&ifdjen Unf errid)tsminiflerium
für bie ihm unlerfieUten Cehranflatten empfohlen. Das anertannt befte

b e u t f cf) e Cefebud). Jticfjt nur für bie Sduiien geeignet, fonbern ein

ebles fjausbud) für jeben gebilbeten Deutfcfjen

.S cf) ulblatt ber Tronin) Sachten": Seiner »Deutfcfjen Stlffunft", in ber er nnfere

JJrofaliferatur fdjarf unter bie Cupe nimmt unb ben Deutfd)en jeigt, toic nldjt gefd)ricbcn

roerben [ollte, hat (Enget ein Ce(ebud) jur Seite gegeben, bos eine 2tus(efe bcutfdjer Blufter-

ffflefe enthalt. Bur Stoffliches, TTteiflerlicfjea nach fjnhatt unb Sunftform ifl bargeboten.

<£in prächtiges Bert für alte Cehrerbibtiothefen.

1914-1919
(Ein Äriegsfagebud)

Bit llrtunben, Biibniffen unb Sorten. 3n 6 Ceinenbänben gebunbenf

Bb. 1—5: je Bl. 25,—. Bb. 6: Bt 32,—

„Deutfcfje Beoue': (Ein Bert, bas unbebingt als eins ber beften über ben Srfeg

unb ats ©efehiebts- unb Quellenroerf größten Stils ju bejeidjnen ift

3m Verlag oon fjeffe & Veder in Ceipjig erfdjien:

^reuövotl Utlb Ceiboott. ©oetfies Ciebesgebidfte

Die 2Deisf)eit (Boeffjes. (Eine Sprudjfammlung

3m Verlag oon <B. Jretjlag in C ei

p

3 lg unb TDien erfdjien:

<0efd)iif)te ber beuifdjen Cüeratur. 2 vanbe

(Beföicfjfe ber beuffdjen Citerafur bes 19. unb 20.3af)r-

fjunberfs

Äur3gefafete beuifefje Cüeraiurgefdncffte

2>euffc^e Stitfunft
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Stundroerke der Literatur und «Befdttdtte

2£ ö o t f 'Bartels

(Bef d)icf)te ber beuffefjen Citerafur
9. unb 10. Auflage in oornefymfter Uusftattung

720 Stilen (Brofjoftao mit 21 Dic^ferbittmiffen

3n halbleinen gebunben 2H. 100,—

Der .lag', Berlin, fdjreibt: Die _ ©efdjirfjte ber beulten Citeratur' oon 2lbolf

Barleis fafjt non ifjren Anfängen an bis sum „Croreffionismus" unb IDeittriegc tjerab alles

UJefentlidie jufammen. Cs ip ein IDerf oon erftaunlidjem Sammeiftrif); roie fonnle nur,

fragt man fidj, ein Cinjeiner biefe Jfllie, obenbrein bes Derfd)iebenartigftrn, beroiltigm?

Unb Bartels fjat fie in ber lat beroältigt.

Dr. 2übrect)t ZBirff)

2Belfgefcf)icf)fe ber (Begenroarf
Bierte, umgearbeitete unb bis jum Jriebensfdjiufi fortgefübrte Uuftage

Blit 25 Bilbbeigaben. 2luf (joljfteiem papier gebrurff

Bomctjmer ffalbleinenbanb mit 547 Seiten Xejt

m 50-
.Heues Cebcn', 6. fjeft, 14. Jaljrg.: Sein Budj ift eine rolrflidje XDcltgefd)i(i)te

ober Crbgefdjidjtc, im (Begenfatjc ju ben meiften Büßern, bie fid) nur fo nennen. Cs jer-

fäUt in brei fjauptteite : Dorfjerrjdjaff Deutfct)(anbs, Borfjerrfdjaft Cngianbs, Dorfjerrfdjaft ber

ftapifatiflen. f)öd)ft einbrutfsootl ift ber Dcrgleid) unferes 3eitaiters mit ber römifefjen Äaifer-

jeit burdjgefü^rt: JTtafTentjerrfctjaf t. Berfali tjicr toie bort. Das IDerf ift reid), überreid) an

gefd)i<f)tlid)-poIitifd)en Xatfadjen mie an 3been unb (Befidjtspunften; gefdjrieben ift es non
einer ber beftrn jebem, bie in beulfdjer 3ungc frfjreiben. Cs lieft fict) roie eine fpannenbe

Crjä^lung ober Bcifebeförcibung. Die Bilbtafein finb ausgejeidjnet unb führen bie Cefer

trefflief) in bie Stimmung ber überfeeiftfjen IBunberroelten ein.

Dr. 2C t b r e cf) f Zöirtf)

(Befcfjicfite bes 2iuffifcf)en Keines
oon 600 o. (£fjr. bis 1920 n. (£tjr.

16 Bogen ftarf. Blit 23 Ubbilbungen unb einer fflnffarbigen Barte

Domefjmer halbleinenbanb 50 TTtarf

Die ®efd)i(l)te Rufflanbs bis in bie neuefte 3e»
narfi ooUflänbig neuen (Befidjtspunften, in neuer Unorbnung bes geroaitigen

gefcfjidjtiidjen Stoffes oon einem ber beften ftenner

bes Canbes geftf)rieben

tterlag oon ©eorg TUefferntann, 73raunfdjroeig unb hamburg
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paut ijetjfe unb (Bottfrieb fidler
im Briefroecfjfel

Don 2tt a j ft a Ib c cf

(Ein ftattlicher Banb auf für öiefes IDerf jutücfgefleUlem, fjoljfreiem Papier
445 Seilen Xejt mil jroei Bilbniffen » ©anjleinen gebunben Blarf 35,

—

5a öicfrm Prtift ift Oer ortsflbfl<$e Xeuerung*)uf(^Uig tjinjujurrcfjnen

(Ein oolle» Btenfchenalter hlnburdj, oom 3. Jloobr. 1859 bl» jum 24. Rooember 1889, ftanben

(Bottfrieb Beller unb pau( Ejetjfe miteinanber in Briefoerfehr. Realift unb Dbeallfl trafen fief)

an ber Areujung ii)rer BJege unb oerloren einanber nlrfjt mehr au» bem fficfufjt. Die hohe
flenntnis ber Sache, ble innere Belfe ifjrer moralifchen unb fünftlerifdjen Perfänlldjfeit erleichterte

ihnen gegenfeitig bas Berflänbnis für bie Berfon. Der bem Briefroechfel Beller-Storm unb Storm-
fjettfe parallel laufenbe Briefroechfel l)ei)fe-fteller, beffen Verausgabe ber Btündjner

Dieter nod) perfänlicf) feinem JreunbeRtajÄalbecf annertraut hat.
berechtigt ju grofjcm Unfprud) auf Selbfiünbigfeit unbBebeulung

Deuffcfjer fprief) öcuffdji

#erbeuffcf)ungen
(Ein ZBörferbucf) für© tägtiefje Ceben

"Don Dr. Jricbrid) Düfet
(Elroa 75 OOO (Erfafjroörter an Stelle bes unbeutfdjcn Jrembroortes. 31 . bi» 50.lauf. Brei» geb.Bl.4,50

3 e i t f d) r i f t be» allgemeinen beutfdjen Spradjoercins:
Das norllegenbe Bud) rechtfertigt bie (Ermattung in nollem TTtaftc. (Es (tefjt ganj auf
bem Boben unferes Herein», beffen ffirunbfatj ba» fefjr tefensroerte Borroort trefflid) erläutert.

0( 1* 1 Y\ för öas Sfubium ber neueren
<41 l tl) l U Sprachen unb Citeraturen

Begrünbet oon Cubroig ijerrig

fterausgegeben oon profeffor Dr.B.Branbl unbprofeffor Dr.O.SdjuIfj-tBora

Jährlich erfdjeinen jroei Bänbe oon je jroei Doppelheften

Jeber Banb im Umfange oon efroa 500 Seiten

3u )e 10 Bdnben erfdteint ein Regifterbanb jum Preifc oon efroa Blarf 13,—

Uusführlidje Berjeidjniffe liefert berBerlag toftenlo»

DeuffcfjesSonberfjeff bes 2Crcf) iüö
für bas Stubium ber neueren Sprachen unb Citeraturen

Da» fjeft enthält bebeutfame Urtifel über unfere Vetmafliteralur, um bie BPrge unferer Blutter-

fpradje in allen Schul- unb Citeratenfreifen ju färbern. Bon ben Urbeiten feien hier genannt

:

BL J. Deufd)te, Das Uufleben ber Citeratur be» 17. Jahrhunberls Im 3eitalter ber Bomantif.

BJoifgang Stammler, (Elaubius unb ©erftenberg. Johann f^anfift , Diberot unb herber.

Ulbert Ceifjmann, ffloethes ältefle ©ebidjtfammlung. Ulbert Cubroig, Sdjlemihle. f). C. Stolten-

berg, Bebentonflärten. (Eigene Cef)re unb Ihre Stellung ju S.Befjn, .Der beutfdje Rtjrtthmu»".

Umfang 160 Seiten, preis für ben (Einjeloerfauf Blarf 18,—

Berlag ©eorg Zöejtermann in Braunfdjroeig unb Hamburg
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